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2lmt$ftube.

<5rfter2luftntt

£er$8eji'rf$amfmanru

OSejirFtfarnfmann

©cfcon wieber eine SBerffigung. Äenne ftch einer au* mit

ben »erfügungen. 2Baö benFt ftch eigentlich bie Regierung?

£aben wir ben gongen SCag 3eit $u lefen, wo bleibt ba bie

arbeit! Sonntögd cttva - ich bebanFe mich* Sffan rnufc

bem Äirchenfhiht fein Quantum ©ifcfleifch referiert galten-

Oberbiel: ein t>ofler »auch, ein t>o(ler »auch • . Äemmet*
mfiller!

.

3nmter2luftntt

$>er S5ejirf«amfmanm Der 3(mt$bote,

Slmtfbote

Jfrerr »ejirFtfamtmann?

35ejirf$atntmann

Sie »iele?

SlmWbote
Drei; einer ift weggegangen.



io Dal i&orfptcl

35ejirf$amfmann

2Hfo awet.

Slmttfbote

9tein, t>ier.

55ejirfiamtmann

Drei alfo.

2lmf$bote

Sinen &inju unb einen weg, #errSejirföamtmann
;
grabau*

.

35e$irf$amtmann

2Ber war ber Jfimmel?

Slmttbote

Sin grember.

SSejirfSamtmann

2lm«bote

ßr fagte, er wolle morgen wieberfommen.

35ejirf$amtmann

2lm«bote

Unb ob ba wo&l efcer 3eit wäre.

SSejirfäamfmann

Stya! - ©o finb biefe ?eute. Äommen irgenbwofcer, ma*

d)en un$ Scherereien unb finb unbeftyeiben« — Steine

3ggReimer, ba$ mufj i<$ benn boct) fagen, fcaben o6fcl>o

ge^trnltct) unter mittel bie erforberlicften Äarbinaltugenben

banl meiner fett langem intutf. — Statten ©ie ben SRamt

im Äuge, Äemmetmfitter, wir woßen* i&m beibringen, bie

fem ©ommerfrifcftfer.
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^weiter Auftritt Ii

2lmtöbote

SSerfte^c fchon, Jjerr $Be$irF*amtmann.

35e$irE$amtmann

2Ba$ ertaubt <?r ftd) $u grinfen? £r #orn . . mach <?r

augenblicfö, baß Sr rauöFommt. Äebrt, marfch!

($lmt$&oU ab.)

Die Seute wollen behanbelt fein. Sie ©efefce mfiffen leben*

big gemocht werben, wie Schimpfwörter unb bie Schimpfs

Wörter müffen bie 3nbrunfl oon ©efefcen beFommen. Sonjl

ifl mit bem SSolP nicht* anjufangen. <?* fd>rcit ober e*

(Sit ba$ SKaul, je nachbem. 2Ber, 00m alten ©olon an,

hätte je behauptet, bog SWaulhalten flaatögefäbrlich fei!

Schreien allein ifl e*. Srgo, wer ärger fchreit, h^t bie

SÄacht. Äemmefcmülfcer!

2lmtfbofe

Jperr 8ejirF$amtmann?

35e$irfSamtmann
3ucft* 3hm auch nicht um bie Sefeen?

5lm«bote

Stein, #err 83e|irF$amtmann.

95e$trframtmann

#at Sr ein flreng unb gefammelt ©eftcht, wie e* einem
3

pflichtgetreuen f. SlmWboten juFommt ?

I
2lm«bote

0
3awoll, J&err a3e$irF*amtmann.

a SSejirftfamtmann

f ©ut. SDann Fann <?r wieber hinaufgehen.

(ftmtfbote ab.)



12 DaS Eorfpict

£aö ^ot geflecft. Sine SBocbe lang febe icb t>on bem m
bte bet>ote atütfenlinie, tarnt eine Sßocbe bie Stafenfpifc

ben SBaucb, bte Äartoffetp^ftognomie — rafcb einen Sir

fcbnaujer unb — b<* ebler SEeutone! — ba$ Spiel begim

*>on oome. 83in icb/ bomit öerglicben, ntc^t fo grog. Cb<

fo; betreiben gemeffen. Stocb ein bifjcben. Aur$: ber lief

@ott. Der liebe ©olt t>on ^ööö^eim juminbefl. Sejirfc

amtmann, ba! Seiner 3lcbhmbtrier$ig unbeftböbet bift b

nocb im beflen 2Bacb$alter. Aemmekmülter!

2lmWbote

JJerr ^ejirftfamtmann ?
-

95ejirfaamtmann

2Ber ftebt nocb braußen?

Slmtöbote

Sine S3auer*frau.

SSejtrFtfamtmann

Unb?

SlmWbotc

Der @cbu(meißer.

35ejirf$amtmatm

@oQ warten.

2lm«bote

Unb 3b^ Stau ©ema^lin, Jperr Segtrftamtmann.

SSejirftamtmann
|

@od erfl recbt warten. 2Ba* biefe SBeiberleute ftcb einbifc

ben! Samilienrfidfftcbtigen gibt* nicbt im ©taattbienftj

SWerf Sr ftcb &a«, Äemmetmüller. Da* £emb ifi jwar bem<
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3»eüer Auftritt

Körper am nacbflen, aber nur im Privatleben. 3m 2lmt

gib« überhaupt fein #emb. SRarfcb, fag Sr* meiner

grau.

(2fmt$botf gefct ab unb fommt fo&l«<& »ieber.)

SlmWbote

Jperr Sqirteamtmann, bte grau ©emablin ift fcbon weg«

gegangen.

Sa frört ft<b boc& alle* auf! 3fft ber ©cbulmeijlernocb ba?

2lm«bote

3awobI, £err SSejirftamtmann.

35ejirf$amtmann

Die 2eute foflen warten. 3tfr mu§ auefc. 3eber SJtenfcb fein

geben lang mu§ warten, ©teilen @ie flcb vor bte Xür,

Äemmetmüfler.

(5lmtSbote ab.)

2Ba* tu icb ieftt? ^ ift abfotut nickte $u tun. <&* ifl ein

Sammer. @o verbringt ber SWenfcb feine beften'3Eabre. -
2Id> fo, bte Verfügung. 2Ba$ (lebt benn brinnen? $>ara*

grapfr *in$, 9>aragrap& jwei, 9>aragrapfr brei, vier, fünf,

jefrn, fünfjefrn . . ffienn man baö abbitttt unb bie Quer*

fumme näfjme unb mit brei unb ber beitigen ©ieben mul*

tipliflierte, ob icfrö bamit in ber Lotterie t>erfu$e? Snblicb

einmal mufj, mufi man bocb bat . . tt . ., unberufen,

unberufen. — — (9l«&itet au«) Srgibt: £it>eitaufenbunte

ffinffrunbertunbjwanjtg ! Äemmetemülker

!

I
StmWbotc

Jpcrr SBejirföamtmann!
•s •



5Da* ©orfpicl

SSejirföamtmann

Jpier, eine neue SJerffigung. £te muß befonber* forgfältig

gebanbbabt werben, t>erftanben ? SKtt Xaftgeffibt, Äemmet«

müder, ©er ü)?inifier wid e$. SJeroielfältigen unb an alle

aSfirgermeifter, ©emeinberäte unb £)rtöt>ortfänbe jur 85er«

fenbung bringen. 3n ben Äajlen t>ornebm bangen unb bie*

fen Silbrief bier - fofort jur 9)o|i; febned, ftbned.

2lmt$bofe

fyxt 23e$irF*amtmann treiben, baö ©iebtoermerf . .

33e$irf$amtmann

2Ba*, wie, wo? 2lcb ia, b« bamit. SBeig faum mebr, wo
mir ber Äopf jlebt. 3ft ber ©cbulmeifier noeb braugen?

Stmtöbote

Sowobf, Sjerr aSejirFöamtmann.

SSejirf^amtmann

»ei ©ort, er fott warten.

Slmftfbirte

Unb in welcben Sofien muß icb bie Verfügung bangen?

35e$irF$amtmann

2lmttbofe

3n betreff: bie S3erfögung . . Jperr »ejirfeamtmann?

35cjirf$amtmarm

älter Sfef. ©raubaariger ©tadbafe. Struppige 9tacbtigafl.

2Bae?

2lm«bote

Ben Mafien . . Jperr 2te$irf$amtmann . . wodt icb fagen.



Zweiter Auftritt 15

35e$irf$amtmann

®cfcau einer tiefen f. 21mtöboten an! Äann id> baö miffen?

SBo mir in ber SWtnutc taufenb Singe burc^ ben Äopf ge^en.

Äann (?r (efen? Stta, olfo. 3n ben Äaflen, in ben wo'* ge*

fcört, uerjlanben?

SlmWbote
Sfarooll, #err SBejirFtfamtmann!

3fl ber @c&ufmeiffer nod) braufjen?

2(mWbote

Unseränbert, £err SejirFSamtmann.

95e$irf$amfmatm

©ut. 3mmer ber Steide naefc, wer Fommt juerfl bran?

2lmtöbote

Die »aueräfrau wartet am längjlen.

'jSejirfSamtmann

©ie trete oor. »6er juerfl taufen Sie mir $ur $0ft

Slmföbote

Unb, #err »ejirFtfamtmann, bie grau ©emafclin wät au$
lieber ba.

25e$i'rf$amtmarm

Xeufelteufel . . Saueräfrau - ©c&ulmeijter - Stouer*«

frau - 8touer$frau - ©cfculmeifler - fceufel, meine

grau fott frereinFornmen, aber fc&nefl, aber fc&netf.
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©rittet Auftritt

$rau9>am«la. 2>«r SSe&irftfamrmantt.
-

Pamela
Siebet Jjonmbal .

.

55ejirföamtmann

3* bin befcWfttgt

Pamela
3ob woate .

35e$irf$amtmann
Sie 8eute warten . •

Pamela
3n bret Stilen .

.

35e$irf$amfmann

3fl mein 25i%iöe* Sienfljubifäum, jarooll, weiß tc&.

Pamela

35e$irf$amtaiann
2Bie?

Pamela
3n »nbetra^t

.

.

33ejirf$antfmann

Der mit ©icberfreit ju erroartenben 3Iu*$ei<bnun8 .

.

Pamela
©an$ reebt.

35e$irföamtmann
Jtinb, icb b«6e feine ^et't.



dritter Auftritt

Pamela
2Btr müffen und aber bod) vorbereiten. Scb brauche, bu

-

brauebft .

.

Söejirftfamtmann

ffiir braueben, fie brauchen . . £a$ einzige SBort, ba* i&r

grauen riebtig fonjugieren fönnt. 9lebmt eueb ein 23et*

fpiel an marinlicber ©enügfamFeit. ge&It aueb $uwei(en ein

«Änopf an ber SBefte, wir tun bennoefy unfere 9>flicbt. Unb

baö anbere ftnbet ftd).

Pamela
$lber wenn wir geabeft werben?

Darüber, weißt bu ja, bin i# ergaben. #ajt meinen graef

bügeln (äffen?

Pamela
3a. Unb für mid) . .

SSejttftfamtmann
Sa* genügt

Pamela
€in feibenee Äleib . .

SSejttfäantfmann

Aquarium, älquarium.

Pamela
Unb 2afd>entücber mit Ärone, neuen #ut, Jjanbfcbu&e,

©iierel .

SSejirfäantfmann

Umerröcfe, ©pifcenbemben, SSufenbalter, ©trumpfbänber

uno ^abnbfirften. ffiabrlicb, ba* SBeib leert fcen 25aum ber

2 $>uf«l$ <fta<bfptc(



I
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i8 £a$ &orfpiet

Schöpfung rafcefahl unb hängt fich Statt, grucbt unb bcn

ganzen SSogelmift auf ben 8eib.

(inbem tt fie mit 2Bort unb (Bffte immer mehr jurltüre brängt)

£>er ^orn SWuhamebö war freunblicheö ©emurmel gegen

ben ©türm ber Sntrfifhing, bcn bie Fahle SBeft oon ber

Steiherbrufl biö jum ©traugenhintern über ba* 2Beib einft;

mal* ergeben wirb unb ich fage bir, Pamela, mir Scanner

»erben - fo ritterlich wir feit Srahrtaufenben $u fein man
roeig nic^t recht worum unö gewöhnt haben - wir 2Äon*

ner werben mit wfcbränFten Firmen abfeit* flehen unb
bem fatalen Sauf ber ©erecbtigFeit feinen . . ?auf laffen,

inbem wir unb babureb, bag wir

.

Qnbem grau Pamela entrüftet ba$ gelb räumt, frürjt ber ®$uU
meifter tyxtin.)

Vierter Auftritt

Der ©cfrulmeitfer. 25er 23e$irf$amtmann.
*

©c&ulmcif!er

Excuscz, Jperr SejirFäamtmann, meine aSorbringlichFeit,

excusez. 3n einer halben ©tunbe beginnt mein Unterricht.

QSejirftfamtmcmn

2ih/ ber Jperr ©chulmeijler!

Pamela

3ch

^cjirföamtmann



ötertct Vuftfiftt

©dr)ulmei|ter

fag tvixUiä) n\<f)t in metner 2lbftctyt .

.

@efd)n>eige benn in metner, #err ©cfyulmeifier. 2lber Sic

fefcen felbft, bt'efer Raufen Elften .

.

©c^ulmcijler

Söittc fefo bitte fe&r.

95e$trftfamtmann

Srlaffe, Sorftyriften, neue Verfügungen .

.

(Sdwlmeifter

Verfügungen?

J)a$ (entere. Slußerbem äfnorbnungen eigener 3nttiotit>e,

Äonferenjen .

.

©djmlttieijfer

3c^> oerflefce, für baö Subiläum.

Jpot nicfytd $u fagen, nein, nein. Jpter brinnen gering nic&t.

£>Q<t) Jommt manche* t>on äugen fceran unb forbert Uber«

legung, Sntfc&lug. 2Ba$ machen Sfrre kleinen?

©d^ulmeifler

3u gütig ber 9lad)frage,

Sie nnffen, tc& war ftetg 3(>t befonberer greunb.

©cfrulmettfer

Sin beffen t>erftc$ert. £u t>ie( @fcre, Jjerr Seairftamtmann,

ju t>tcl <£fcre.



20 JDoS ©orfptel

©ie ftnb ein bcfd^cibcner SWonn, ©cbulmeifter. ©ie ftcttcn

3&r £id>t unter t>en ©cbeffeh Sflflöbeim - id) bitte @ie.

©ie fönnten UnmerfttotäprofefFor fein.

©dnilmeifler

35e$irf$atttfmann

äfönifler!

©d)u(mei|ter

öfc, o&, aber .

.

SSejirftfamtmann

Sin ungewö&nltcber, ein außerorbentlicber SWinifier.

©ie befcbämen micb*

Stiebt im geringen.

©dnilmeijfer

S5in jerfc&mettert oor fo tn'el Ofite.

SSejirftfamtmann

SEBie foflte icb!

©dfjulmetfler

©o tn'el Jperobloffüng.

QSejirftfamtmann

Äur§, roa* föfcrt ©ie $u mir?

©d?u(metflet

bomit wage fa$ ©ie gor niebt erjt ju belojh'gen.

Sogen @ie'$ boeb!



Vierter Auftritt 21

€ö &at feine Sile. 2Btrf(t* nic&t.

5luc& beginnt meine Schule.

35e$irf$amtmann

3o, wenn bem fo ifl .

.

3fn einer S3tertel|lunbe, wollte icb fagen. SBenn @ie alfo

geftatten, Jperr SSeairföamtmann, ^onbelt ed ftc& um eine

fietne Anfrage, ba$ ©efud) an bie Regierung betreffenb,

bemjufolge, faßte eö genehmigt, 25eförberung $um Jöe^trFö*

infpeftor mögticberweife $u gewärtigen wäre, wie ©ie wif«

fen, wie 6ie wiffen . . unb wollte mir bemnacb bie Jrage

berauönebmen,. ob baö ©efud), fei eö pofitw, fei e$ negas

tiö oerbefcbieben, etwa eingetroffen unb wie e$ bamit befteöt

fei. 3a.

Mb/ fl<w& rtctyt. £a$ ©efucb meinen ©ie?

2)a$ ©efud) .

53eiirf$amtmann

3a, ja, icb ertnnre mid), wann war e$ bocb, atö wir e*

abfc^icften ?



22 Da* ©otfptet

SSter SJlonate, $err S3e$irf$amtmann.

©anj red?t, <?nbe 9)?ai, anfangt Sunt. Sö gab gerate bte

erften Äirfcben, ntc^t roabr?

©dwlmeljlcr

©emtg, geroig. 916er .

.

SSejirftfamtmann

Unb ba$ 2Better roar anfcaltenb trocfen unb roarm bamalö.

Sin gefegneteö Sfa^r, ba$ mu§ man fagen. Slomaten gab

e$, fo rot unb faftig,roie ©tammtifebroige, unb Kartoffeln,

prall roie 23firgermäbcben auf ber $)arabe. Sftatürlicb ^aben

bte dauern roieber allerlei befürchtet, aber nicbttf-bergleicben

traf ein. Oberhaupt, tiefer SöauernFalenber, unter unö ge«

fagt, ifl bod? ba$ Srjeugntö eine* gerabeju ftupenben 2lber*

glaubend, roie?

©cfyulmeijter

©ewig, aber um .

.

35ejtrföamtmann

2Ba$ fcb mir immer fctyon gebaut f)aU: @ie, lieber ©c&ul*

meifter, gerabe ©ie follten bie 3ungen$ t>or folgertet Uns

finn Fonfertneren. 9tebmen ©ie e$ mir nid?t übel, aber tcb

ftnbe, ©ie geben tuet $u tfiel mit benÄinbern frieren. @n
bißeben Statur, nafa, gan$b*ibfcb, sur SSerbauung, regelmä*

gigeJltemfibungen,frifcbe?uft,aberbamit?)unft.Sentimem

talttät, barüber ftnb ttrir 3abrbunbertmenf*en bocb fcmautf

.
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Vierter Auftritt 23

sprofunbe 3been, #err »ejirfeamtmann, wenn icb fo fa*

flen borf, gleicbfam um barauf $urücfyufommen.

Wcfctd al$ 9tebenprobufte. 2Baö mon fteb eben in 2Ruge*

flunben über SZBeltall unb 9J?enfcbb*it $ufammenbenft! 3um
Söeifpiel, wäf;renb bcr £err Pfarrer prebi'gt, fca&a! - 3te*

Itgton, gewig eine ber nüglicbflen Snftitutionen be* @taa*

teö, aber nic^t^ weiter.

©icberlicb geben bie Xatfacben Jperrn 23e$irföamtmann

red)t; unb bie 8eute, bie behaupten, Sieligion fei ein

menfcblicbed Urerlebni* . .

Urerlebni*, Offenbarung, SDtyflerien - Terminologien einer

febwärjeren Spocbe. Saö »olf natürlid) - borüber fmb
wir freien ©eifter unö boeb Har - muß im guten ©lau*

ben erlogen werben.

@cfru(metjiet

3m beflen ©lauben, ba$ tft fieber. 3war meinten einige

q&btfofopben, boeb icb .

.

SBejirftfamfmann

3cb bitte Sie: 9>bi'fofopben. ©cbauen Sie ftcb boeb bie

?eute an, bie in ber gafultät berumlaufen. 2Bir Suriften

roiffen ba$ $u beurteilen.

©cfrulmetjtcr

Unb bie SCatfacbe be$ Hobe* .

.



24 X)a* SBorfptel

SSejirftfamtmann

S3eroeift? £eba, Drecf ifl ba* Snbe t>om Sieb! . . 2un wir

bieäfettä, roa* und am nötigflen ift.

©djutaieijier

Unbebingt, Jperr SSqtrFöamtmann. 2l(lerbingö ^fato . .

©d)ulmeijter

Unb ber 2lpo(lel 9>aulu$ •

.

9tun, wenn auch.

©cfrutaieijter

Ober, um t>on @hrijtu$ $u fchweigen, S3ubbha.

SSejirftfamtmann

gragwürbige ©ejlaft, mein Sieben ©olche 2eute foflten Sie

gar nicht Stieren.

(gc()u(meifler ,

Selbf! 93i$marcf . .
!

gnblich ein ÜÄann! Sprechen ©ie fchfanFweg. 3ch 5öre.

©diwlmeijler

2Öir ftnb, genehmigen Jperr SBejirfaamtmann boran $u er?

innern, t>on meinem ©efuch ausgegangen.

53ejirf$amtmann

Daö ©efuch! Jetten wir balb öergeffen, wie? ©an$ abge-

fommen. SSrtmarcf, fafa! Bad ©efuch. 3a, ba* ©efuch «ff

noch nicht eingetroffen.



«öierter Auftritt 25

©d)u(meijter

9t od) nicbt eingetroffen? Otocb nicbt eingetroffen? Jperr

SBejirFSamtmann fpracben oon einer neuen Serfügung, ba

bockte icb .

.

SSejirföamtmann

2>te betrifft wa$ anbere*. ©twaä biametral anbere*. Jpat

&amit weber formal nocb wefentftcb gu tun. <5ö ift fcbwer,

mit einem SBort $u fagen,' worauf fie ftd) begebt, ©elbjl

wenn icb ba$ 2lmt$gebeimnitf außer ad)t (äffen wollte,

würbe eö ficb bocb faum tonnen, barüber m'ete SBorte ju

»edieren. & ift nicbt $u oiet gefagt, wenn icb behaupte,

e$ fei wenig barüber su fagen.

3cb »erftebe, waö £err Söeairföamtmann meinen. Sie

affo ift eö. 3<b b<*be t>on biefer Verfügung gehört. O^ne

bem Stefpeft gegen bie £)brigfeit etwaö $u »ergeben, muß

man bocb feflfWlen, fyitx banbett e$ ficb um eine bebauen

liebe Sntgleifung.

55e$irftfamtmann

Jpanbelt ficb .

9lun, icb brauebe niebt barüber $u reben. Jperr 33ejirf$amt*

mann wiffen felbjl .

55ejtrfeamtmann

3a, ber unburebfiebtige ©til miniflerieller Srlaffe, bie

^roblematif be* Zfymat, bie SÖetfpieUoftgFeit, ber $rä$e*

benjfaH .

.

©d>utoiei(ier

3n ber 2at, ber galt tft beifpiello*. 3eber aufreebte 2»ann
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muft Sftnen beiflimmen. 2Bo bleibt ba ber gerechte 2

aufopfernber Zaten?

35e$irf$amfmann
S5Ietbt um*?

gaft fpred)e icb atfjubeutlicb in belifaten Singen ;
»erger

©ie^err^irföamtmann^öaiemtemirbefferaufcfenjetg

QSejirftfamtmarm

0 bitte! Sprechen ©te nur.

Stein, nein. Stur ba$ eine roifl icb nodj fagen: ©otten t

unfer 2eben im Sienfi fruc^ttoö jugrunbe richten? 2

©aetye, gefielen ©ie, ijl empörenb.

2Bie man e$ anfielt, einesteils . . anbernteilS.

©djulmeijler

3$ efcre 3bre JwßtfMtung. Sie verbergen 3b? ttefgi

FränfteS #er$. (?S ^at Sie $u innerft getroffen. Unb gerab

brei Xage t>or Syrern 3ubi(äum.

33or meinem 3ubt . . 3n ber SEat, Arbeit über Slrbeit.

©dnilmeifter

©eflatten Sie, Jperr SSejirfSamtmann, bafj \<t) Sfcnen bir-

ferfcalb mein ergebendes 25ei(eib ausfpreebe.

35e$irPtfamtmann

Stic&t fo fcblimm, lieber ©cbulmeifler. SaS gibt fty. 6it

nehmen afleS met au tragtfefc. SRan tragt eben ba* ©eine,

man . .
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Im ©ott, fünf SDItnuten nach ©onj! ©er Jperr Pfarrer!

Da* Fofitet mich bie Karriere!

(SPltt flifgfnbcn ©cfcögen ab.)

fünfter «Huftrttt

T>tv 25«$irf$amtmann.

^ejirftfamtmcmn

2)aö Foflet bich bie Äarriere. jtann fein. - 2Ba* fortjagte

5er $erl oon meiner neuen Verfügung? Summe* 3eu8»

2Baö wirb ber fchon wtffen. SBichtigmacherei. SSartlecfen.

Unb aßeö au* Slngfl um btc Karriere. Sa* oberfie bei ihm

ifl nicht ber $opf, aber gar febr ber Söucfel. ©ein Safein

ift eine einzige Verbeugung. 3Bie ich folebe SWannöbtlber

$affe! 3cb - lobe e* mir, mich in bie Sörufl $u werfen. —
(Äramt im ©ebubfach) Sa feftau, wa* ich für bich $abe,

bu 9leigemänncben. „5ln ein fcod)t>ere$renbeö . . ufro."

Dein ©efueb/ SKetfterletn! Jpi'er brinnen ^at e* ben @om«
mer »erfcblafen, ben ganzen ©ommer. gataler 3ufaßr
rote? Summe* SKifjgefcbicf. Sangroeilige* 2lmt*tempo.

3um Xeufel, aber ich Fann ben Äerl nicht leiben! - Äönnt

e* mir nicht gleichgültig fein, ba§ er 33e$irF*infpeFtor würbe?

Sa* fchon. 2Barum nicht. S* gibt fo tuele Sfel in 2lmt

unb 2Bürben, auf einen Fommt* nicht mehr §ufammen.

916er ich fann einfach ben Äerl nicht leiben! — SBenn ich

nun meinen Warnen hier brauf febriebe, nicht* al* meinen



28 Da* ©orfptel

Warnen unb frftiefte eS ab; e$ fäme noeb an. Slber ein

cf)en $u fpät, baö (ägt ftcb Faum aermeiben. Unb wem
bier über meinen Warnen binjuffigte, — feben @ie Ii

©cbulmeifrer, id) tue eö febon — „2lufä wärmfie emp
len", waä meinen Sie, waö ba$ bewirfen fann? Sftotab

wenn eö niefct 311 fpat fommt. - £ocb man fott r

mit ^eiligen Singen Spott treiben. SBie wäre eö, gab

bem „empfoblen" ein „anerbingö" $ur Seite. 3>a fle{>i

febon. „MUerbingö . . ." Wim waö? ffielcbe ©ebreefcen i

fer fcbiefgewiefelten SWenfcbenfeele fh'nfen einer &taat$ti

am impertinenteren? S3ietleicbt feine Unfauberfeit?

febnupft, baö ©cbwein. Jpalt, baä ifl ju wenig. Der Jp

SKinifterialbireftor febnupfen aueb. - £ber feine fubmij

üe Untertänigfeit? 2>a8 ifl* ja gerabe, wa$ bie J£>en

wotten. 2llfo wieber niebtö. - £>ber ift er tudletcßt go

toö? Saö wärewaö! - Wun, obne Sorurteil betraebt

ifl er niebt gottlofer alö icb. Sr benft fieb niebtö bei b<

Singen. Slber er bot 2(najl oor bem großen Srgenbwa

©ie bob icb niebt. Srgo, if! er . . ober bin am Snbe icb b

©ottlofere? S}a, er bot niebtä in ficb unb waö er auger fii

bat, weiß er niebt reebt. Sin Jpünbfein! 6o(cbe ?eu

müffen $u 3lfcbe zermalmt werben. 3cb .

.

©elfter Auftritt

SlmMbote

«#err aSeitrfäamtmann, bie .

.



&t$\1cx Auftritt

Pamela
(pannibat, ic$ bin auger mir!

(Kmtfbote ab.)

95c$trf$amtmann
Kun?

Pamela
3$ bin auger mir.

55ejirfdamtmann

2Baö gibt* benn fc&on roieber?

Pamela
35er ©c&ulmeifler .

.

2öic? Jpat er . • roa* f)at ber ©cbulmeifier?

Pamela
X>k Verfügung!

SSejirFtfamtmann

3um Xeufel mit ber SJerffigung ! ?

Pamela
|Unfer 3ubiläum!

35e$irF$amtmann

©ibt eö etroaö Äonfufere* al* grauenjimmer! 2Ba* fcat

tmfer Sfabitäum mit ber SBerffigung, bie Serfügung mit

bem ©cftutmeifter unb ber ©cbulmeifter mit allebem $u

tun? SBiüjl bu bic&, Pamela, hierin ie&t enblicfc (lax au**

brüden.

Pamela
ß JJannibal, fcilf ! Sfcfc bin fcfcon • • nein, ba* . .

35ejirF$amtmann

SUfoi Ser ©cfculmeifter .

.
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Pamela
%d) bin tym begegnet.

SSejirftfamtmann

Pamela
2lcb, e* ifl entfettet)!

35ejirföamtmann

Unb ba erjagte er .

.

Pamela
& Fonbolierte mir, ber Snfame . .

35e}irföamtmann

Sr^lte er t>on feinem ©efueb, niä)t roabr?

Pamela
©efueb? 9tein, t>on ber neuen Verfügung.

35ejirföamfmann

grau, bafte bie 25egrtffe auöeinanber. gm ©efueb tfl Feim

Verfügung, eine Verbeugung ifl feine SJJaulfcbefle. — &
fagte bir, bag fein @cfuc& t>on mir . . ., mag fogte er ?

Pamela

3$ merFe, Jpannibal, bu macbjl bieb über mid) Jtiffy

SWeinß bu, icb bin fo bumm. 2Baö meinen Verflanb am

gebt, mir genügt er.

2D?tr aud?.

Pamela
Sr bezeige mir, fagte er, fein S3ei(etb, ber Unoerfc^amte!

— ju ber neuen Verfügung, ©amit ?5unFtum

!
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1

SSejtrf^amtmann
Unb?

Pamela
Daö mugt bu boc& nnffen. 2Ba$ flefct benn brin in ber

neuen Verfügung? 5d> fagö ntc&t noeb einmal!

2Beiß id?S? fcol ber Äucfutf biefe Verfügung! - Äem*

metanülker!

Pamela
©0 eine Slrt t>on fo einem @c&ulmeifter! Sa* r>erge§ id)

$m nie.

S5ejirf$amtmann

Äemmetemüflkr!

Pamela
SBie er fc&teunigfl bawnrannte!

SSejirftfamtmann .

Äemmefcmüflkr! 2Bo jlecft nur baö 2ta$, immer roenn

manö braucht.

Pamela
Saju biefe* fufftfante ©eficfct!

ÄemmefcmüCkr

!

Pamela
@c&led)tyin, um mitt) $u blamieren.

SScjtrftfamfmann

©erabe übermorgen. 2lfö wenn man* auf und obgefe^en
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:

bätte. 3um erften £tftober alle §ünfunb$ttMn$igjäf>rigeri

jubiläumSauöäeicbnungenabgefcbafFt! Da* überleb id) ntd^t

(©ejirfeamtmann fefjtt jmücf, bie ©erfügung in $änben.)

£) Jpannibal!

55cjirf^amhnann
Da flefct*.

Pamela
3Ba$ nun mit ben Slafcbentficbern.

Da flebtö roabrbaftig.

Pamela
Die neuen Söriefbögen? . .

.

^cjirfctamfmann

2Be(d;er Sorgefegte fptelt mir tiefen ©treid)?

Pamela
3ntimjle SBäfc^e fcabe ify mit Ärone beftiefen laffen- SRu

gut, bog fte bq nid?t jeber fte^t. — 2lber, mein ©otf, bi

sißäfcberin roirbö auöplaubern. Unb t>on ber ©tieferin roei^

eö fteber fdj>on bie ^albe ©tabt. Jpilf Jpimmel, unfer Dienfr

möbeben!

Dber feilt e* boeb biefer ©cbulmeifler gewefen fein? Jj?a&

id) mir* gleich gebaut : Der Äerl ifl intrigant» SBaö i(l

einem ©treber t\id)t alle* jujutraun! - 3Bo ifl ba$ @e*

fueb? ©cbau, n>aö id? bamit macbe. <5* fönnte fonfl gar

nod) ju früb anfommen.

©ereeigt et in Keine $e$eiu)

Pamela
2lb/ Jpannibal, baß bu in beinern febreef(icben »Jörn bie 58m

ffigung §errifTen. SBirb baö boeb feine üblen golgen (oben?

Digitized byÄv^fet.
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SSejivfäamtmann

2Ba* ba, ©efcfcroäfc. ©0er bid) t\ad> Jpau*. $o$e beffer.

©topf ©trfimpfe. 2$o£in man tritt, liegt n>a$ im 2Beg.

©cfclamperei. ®aö ganje JpauS wirb einem verleibet! 9läcfc

ffenö bleib td) noeft über Stacht l;ier. 3a $um Teufel, fte^fi

bu benn nic^t, bag \<f) $u tun ^abe!

Pamela

9Dofc, biefe emotionen! 3$ 8e&* W°n/ w& 9*&* Wön.

©erabe atö war ic& fc^ulb an biefem erften Cftober! ic&!

(*b.)

SSejtrEtfamtmann

<Jrf?en £>ftober!? - 2Bo ifl bie Serfügung. Jpier. -
9tid)tig, ba (le^t'ö: 3um erjlen £>£tober. — £) Jpimmel,

ttmd fceigt ba$: abgefc^afft jum erfien Dttober. 2luf ben

€rffen £>ftober? Ober: 00m erften Oftober ab? einbezogen

feto? 2lu$geftylofTen n>a$? Snfluftoe - ejrffuftoe? #ol ber

©amuel ben Slmtöftil!

Siebenter Auftritt

2lm«bote

Jjerr 35e$irf*amtmann . . ^aben gerufen?

3nHuftoe - ejfluftoe.

2lmt$bote
2Bie betteben?

3 XewfeW 9*a«fpte[
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^ejirftfamtmann

23iö $u bem fünfte be* erften £ftober &in, btefen mit

rechnet Sber, mit bem 9)unft anfangenb t>on ba ob.

23erflucbteö 3Wom: einen 9)unft fann man m'cfct tet'Iei

Sinen erflen Oftober fann man nicfjt teilen. — Dbev bod)

Um $n>ölf U&r mittag*, 311m 23eifpie(. ©ebäc&tniö, t>i(|

wann £abe id) t>or fünfuntyroanjtg Rubren meinen JDienl

angetreten? 9leun Ufcr morgene ober brei U&r nachmittag*

Drei üf)v nac&mtttage?

Slmtöbote

9leun Uf)T morgen«, Jperr Seairföamtmann.

SSejirfeamrmann "
!

ß bu SngetfcÄemmetmüder ! Äomm an meine SSruft, treuij

Seele. 5£aufenbfafa! 3cb roerfre bafür forgen, bafj bu aufs

gebeffert wirft

!

2lmt£botc

J?err S5e
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2Baö iü mit ber?

Slmttfbote

SjrHuftoe, Jjerr ajejtrföamtmann, braufjen!

SSejirfSamtmann

£) bu flefcörnteö @d)af. 3um *rfan Öftober, meine td?.

SWit ober o&ne?

Slmttfbofe

Sie 25auer$frau?

QSejirftfamtmann

2lmtöi>ote

S0?it, Jperr SBejirftamtmann. Sinen Äorb, Jperr SSejirf*«

amtmonn.

2öie,^alunfe?3nHurtoe?

2lmttbote

Sofort, jbfort. 3* fcol fte inftuftoe.

55ejtrf$amtmann
2öen?

• 2lmWbofe
Die Sfcuteitffrau.

Der ^Pfeffer über beine Sfoueräfrau! ©ie foß $eim. Die

3lmt$$eit ijt um.

SlmWbote

Snfluftoe - ejffoffoe. 2*in fefcon gan$ ww'rrt. 2Ba$ be*
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beutet'*? Jperrinnen - fcerraugen. 83on reo auö?@cfcau u

b(o§ auf bie Xfir, ber Äucfucf fann mir »erraten, tva

brin unb braugenift. Fommt gar ntebt auf ben (Starrt

punft an. €ö fommt nur auf ben 3"fanimen&ang an. -

fdti 2lbrabam, roaö tu tcb. 3$ p^Üofopbierc! Daö überfiel

ein anberer. Söereitö ifl mir fogjämmerlicb unwohl. 2Bo .

.

tjl . . . mein gefiel . . . Äemmetmüüer .

.

SlmWbofe

#err S3e$irFöamtmann, bie 93auer*frau fagt, fie $abe tvat

für ben Jperrn SSejirfSamtmann.

^ejirfsamtmann

(& . . ejrHuffoe

.

SlmWbofe

9lein, tnHuffoe im Äorb. 3fcb glaub, eö finb Sier unb ein

(Sctnnfen.

SSejirf^amtmann

fflirf fte bie Kreppe hinunter.

SlmWbote
2Bie?

$ol meine grau.

2lmt$bote

BeWien?

S5ejirf^amtmann

gfet, fte&fl nic&t, bog mir fc&tec&t . . 2Xan [fotl miefc in*

S3ett br . .

.
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Slmfebotc

0 fcfcnell, fcbnell, td? laufe. £u lieber ©Ott, bu lieber ©ott .

(2äfit im 2)a»oneilen bte £ür \)alh offen.)

(fäat, im ©effel, in DJmma<&t).

2lcf)ter Auftritt

£>«rSßorige. Die SSauertffrau.

55aueröfrau

#err fde^ixtiamtmann, gelt, entfcl^ulbtgen fd)on. 3$ tät

nur gern . . . 2Ba$! ©ebläft am ^eUtc^ten £09? ©o t>tel

Slrbeit, bte flubierten 8eut, fyalt fo t>teC Sirbett, @an$ gelb

ftnb fte alleweil tm ©eftebt unb fo fptnnebürrl - 3Ec&

fomm morgen mieber; waö maebtä mir auö. 2lber »ort,

berroeil bte er aufwacht, flell td) tbm mein @ad) bin. 2)a

wirb er greub fyabm, noeb^er, wenn er aufwacht

!

(6ie legt tyt Mitgebrachtes järtlid) »or i^m awf ben ©<&reibtif<b.)

2Bäbrenb fte abgebt:

$Borfca n ö



3n>eiter 2fafotig

^orp[afctnit©art>erobejiänt>et.

£r|ter Sluftritt

Slmtäbote

Der #err »ejirftamtmann bebauern. Der Jperr »ejirFö*

amtmann hegen im Sterben.

@df>ulmetjlcr

Dag ®ott erbarm. Docfc fcab icö tvat ungeheuer SBi^ttgeö.

2lmt<bote

Sfcn betreffenb?

Unter anberm aucfc micfr.

Slmttbote

S£ut mir letb, baö ifl wenig. •

©djulmeijter

316er t&n mtnbefl ebenfo. 2Äan fann ungefcfreut fagen: mtcfc

unb $n; t&n unb mtd).

Slmttfbote

S3ebaure. Da* tfl jumel.

©dbulmetjler

2Baö fag i*: i&n, natürlich t&n. »log ifcn.
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f 51mtöbote

SBorum fcanbelt e* ftcb benn, Jperr ©cfculmeifter?

©c^ulmcijler

2Bie fofl icb baö auebrficfen. Äurj unb gut: um ein @e*

fuc^, Jperr ämtäbote.

SlmWbote
3bn betreffenb?

@d)u(meijter

$on ejtraorbtnärer SBicbtigFeit.

SlmWbote
3bn betreffenb?

©cf>u(tmijte*

©eit einem falben %af)v in ber ©cbroebe. Die 8öfung beö

Problems, wenn @ie rooöen, am Weltuntergang unmittefc

bar beteiligt. Sie öerfünbigen ficb, #err Slmtebote, flenu

men @ie ficfc bagegen. <?* gebt umö ©anje.

Slmtöbote

Um ben ^errn SBejirföamtmann?

,
©d)utaieifter

Jjner nehmen Sie meine legte, fauer erfparte SR . .
—

wollt fagen fünfzig ^fenni . . v alfo, ba baf! bu

jroei ©rofcben, Äemmetmüßer, fte fommen t?on #er$en,

gefc hinein, Äemmetroüller, unb fag, id) müßt ifcn fprec&en.

2tm«boee

gragen — will id). SBenn e$ ifcn betrifft. 3d) bin Fein

SCfirfe, Fein Sunucfce ober Unmenfcfc, ber t>or ber Stür flefct.

(£$ ift äße* blog wegen ber 9>flid[>t.

igmzea Dy
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6$ gebt niä)t mtfyv mit rechten Bingen $u auf ber 2Belty

man fonb ifcn obnmäcbtig tmVnbficf t>on jroölf Siern unb

einem ©d?infen. 2Bie m'ele mag er sor&er febon »crtilöt \)&

ben! — Jpa, biefe 93lutfaugcr! 93tö mir einmal jemanb

roaö äppetitlioM in bte ©c&ulflube tragt, fannö lange

bauern. 3d) nä&re miä> t>on £ucbftaben, mein SDtagen tfl

ein gefefcrumpfter Seberbeutel, fpeit gute ?e$ren in leere

Äöpfe. 9ti#t abjufefcn, wann baö anberö wirb. — 2)rum

muß etwa* gefebebn, unb jroar fogleicb. @onfl flirbt er mir

uor ber 9lafe weg.

2lmttfbote

2Bie gefagt: Ber $m S5ejirföamtmann ftnb niefct $u

fprectyen.

Sann gebSrmir. . 9tun, bebalt Srfcbon.Slber gefc <?r noefc

mal binein, fag <?r bem Jperrn 23e$irföamtmann meinen

tiefgefühlten Banf für ben Srfolg be$ ©efuc^eö unb tcb

liege i&m t>on Jperjen gute Öefferung roünfd)en.

Slmtebote

(ab).

Bie SBörfel ftnb gefallen: id) ^ab i£m einen glob ind£tyr

gefegt. 2Ba$ aueb immer barau* ben>orge&en mag, icb . .

.

2lm«bote

^)err 23e^irföamtmann laffen fragen, tvat ber Jperr S$ul*

meiner meint. Unb ertfen$, erflen* banft er ber SRacbfrage.

©dnitaicijter ;

ffia* iü> meine? SSBan föerat, »er Jperr Beairfoamtmann
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______ —
ffcn eö befjer alö id). @e(>en ©ie hinein, ßemmetmüller,

tt> fagen Sie: SWan fcfjerje.

Slmtöbotc

tan fd>er^e - foß td) fagen? „SDfan" unb „fc^er^e"?

kr — fd)erje?Unb überhaupt: fefeerje! 5Juf bem Totenbett l

efcen Sie nur, lieber ßemmetmüßer. ©er Jperr gfejtrfe

mtmann oerfle^en eö gan$ genau. £aö ifi eine 6prad)eA

e tviv mrteinonber ausgemacht fcaben.

2lmtöbotc

Denn bem fo ift .

.

(WO .

@d)u(metftcr

:r ttttd^fi, er tt>ad)ft, ber §lo£. SSKut, @d)u(meifter; je§t

eieje, tvat bu wert biß. $or bir - ber S3erg auö JÄei'öbreu

3ett>eife, ba§ bu einen SDlagen $afl, einen 2lbgrunb t>on

iJiagen.

Stmtöbote

lr>ab id,$ nid)t gewußt ! Jpab id)ö nid)t t>or$ergefagt! Sem
perrn 23e3irföamtmann ijl nid)t barnad), $u fd)er$en. Sr

Ditl rotffen, roaö loö ift!

©ct)u(mei(lec

Jangfam, Äemmetmüßer. 2Iud) ba$ mar freilid) öerabrebet.

frnmer fcfyön ber Steide naefy. 9tun mu§ <£r t'bm fagen:

Saö ©efud) - wie man mitgeteilt beFommen - fei, i&m

$u banFen, günjlig t*crbefd>ieben roorben.
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2lm«bofe
gfir tiefen galt - $at ber Jperr SBejirF^amtmann beföhlet

- follen ©ie augenblicf* au ibm*

©cbulmeijler
1

2lmWb<rte

Sarcoll, Sie.

.

©cbulmeifier
!

wirb tym bocb nic&t* paffiert fein? ©eben ©ie t>orau*

unb fagen ©ie: icb Farne gleich
{

2lm«bote

9tacb Sbnen, Jperr ©cbulmeifier.
*

j

©dnilmeifler
|

Sfl er oucb ntcbt $u FranF? ©eben ©ie nur; mein plb$

lieber SnblicF Fdnnte t'bm föaben,

3(mt*bote

Sie ernten Äomplimente!

©cbulmetjter

J&era Flopft Sa* Farn rapib. ©ollte er n>a* gemerFt fcaben ?

- 3»ut, ©cbneiberfeele! äBtrf bieb in qOefitur, ®o. STOo*

etwa* SBinbmfible mit ben Slrmen! 2)a* gibt ffiillenfc

Fraft. - 3lcb, e* nrill niebt wollen. <5ö bubbert. g$ ifl brei

©tocfroerF tiefer gerutfebt. Barometer auf #ofen(>öbe. -

©cbulmeifter!* Jpaft in brei Sabrje&nten t>on beinen er-
lern noeb immer m'cbt gelernt, wie man lügt unb äuöreben
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iault. SEraun, man follt e* meinen. Slreten wir alfo . »!

- 2lber eine Heine $robe Dörfer fönnte nic&t fd)aben. O
bler ©arberobeftänber! Du bift, um fid) bran aufeufcäns

en, id> \cbod) werbe biefc t>erlebenbigen.

(Der SCr^t tritt, tmgef«bcn, berauS; b<oba<$tet.)

tritt mir gegenüber. @ut. ?o$! — 2Hfo: t>erebrter J^err

Bejirfaamtmann ! ober beffer (Wemb unb f<&lu<bamb) #err

BejirfSamtmann! -,„3ur@actye." - 3&r ^eftnben . .
-

,3ur ©aefce, <Sd)ulmeifler." Sigentlicfc Fönnt er auefc

r/^err ©djulmeifler" fagen, aber ba meint er* boäfcaft.

2Ilfo lieber: „©cbulmeifier! Sie fcaben mir fagen laffen .
/'

SBirb'ö 3l)re ©efunbfteit nicfyt eflFamotieren, $err 23ejirFö*

amtmann? — Raffen Sie bie SRebenöortcn. 3&r ©efucfc

ift genehmigt worben? 9hin? Sie fd)weigen?" -
3a, ba ftnb wir wieber. 2ßa* fag icfy? 2Ba* antwort id)

tiur. 3anein ? Weinja? Xeifoteilä? Jpm. - ?ieber ©arberobe*

ftänber, weift b u e$nicfct?Äomm,tauften wir bie Sollen.

®u - ©cfculmeifter; id) - SöeairFöamtmann.Sc&onmerFe

id), wie bu innerlich jufammenfniefp. — 2Ufo: ,$txx Scfyut?

meifter." Jpa, wa* i(lö gleich ein ©efüfcl, in fo »orne&mer

$aut JU fteefen. „Jperr Scbulmeiffer!" (wrnetgt bm@arbetobe=

flänbct) — ^SBaöfübrtSiejumir?^ — (»ernetgtatebftumben

®atbetobe|iänber) 3c^ wollte . . - „SWein lieber Scbulmeifier!

Soffen Sie SHut. Dbfc&on FranF, fröre id) Sfcnen aufmerF*

fam $u." — (wraetgt ben ©atberobeftänber) — ,/#abe icfr ben

älmteboten reefrt t>er(tanben, fo ifl 3br ©efucfr genehmigt

korben; Sie werben SSeairFöinfpeFtor unb id} gratuliere

3bnen t>on fersen baju." SErefflicfr, trefflicfc! - „9tur

töte id) Sie, mic& jefct $u aerlaffen, mein jjufanb ge*

©cMmeiflcr
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bietet . . /' ®o gebt e$, fo ge^t eö. @efc&it>int> fctn

3tücttcr Auftritt

£)er ©cfrulmeitfer, 35er 5tr

$

t.

5lrjt

•©alt. Unmöglich!

©c^ulmeijler

fyvx DoFtor, Sie?

Stießt, Jperr ©cbulmeifier. Urlauben.

(9ttmmt feinen tyutt.)

©dnilmeijter

#aben Öie . . 3d) bin niebt franf, Jperr Doftor. 9?ein,

@ott, niebt. SWunter wie eine goreüe, Reiter wie ein

ling. £a$ fann man, unberufen, roobl fagen.

2lrjt

SKeinen @ie? Sinem 2lr$t hingegen bleibt niebtö öerborgenj I

Symptome, mein öeber, ©pmptome!

©d)ulmeijier

2Bei§ ©Ott, ein arbeitfamer SWann fann fieb jeitlebenöl 8

wenig barum fümmern. 3cb muß hinein. 1

Jpalten. ?)ul$ febfägt Schaum. Sinen Mugenblitf. Warnen* |

ber aRenfcblicbfeit: Offnen ©ie #emb über 83ru|l

. . 0
> ,<"»•*• Vi« - «
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eber $cit nocty ©etb

2lrjt

:ine ©orgen. @&er rechne ic^ö bem a5e$irFöamtmann . .

©cbufmeijlcr

aö Jpemb tft offen.

tmen tief mit offenem SKunb.

(ftötynt).

iefyen JRocf unb Jpemb ouö. Jpofe onbefalten.

©d>ulmrijter

!P e* fefcr fe$r fölimm?

Berben fefcn. Jpalt. Stocf genügt. #emb, rote itf) fe&e, ge*

ügenb ventiliert.

(Sdtmltmijler

Sollte ed etwa fcinterfettig eine Fleine Öffnung fcaben?

)ttt Boftor?

Slrjt

Bie gefefcaffen, wie gefefaffen. - 9hm, falten Pill, atmen

pgefmäfjig.

©d)ti(meijter

* wirb boefc nid)t .
1

'

Still £ab mir* gebockt, Jpier! #ier wefc?
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©df>ulmei|ler

Jpier? 3a, ic& glaube.

9?un, roenn aud) m'd^t. »efcaupte exaft: Jpter, SBefter, e

Kaserne.

Sine Äawne?

>}u beutfcfc: Sin iod). yavtitlUv Zob eingetreten.

auögebrütft: an biefer @te(Ie ftnb ©ie, einen Guabratje

timeter im Umfreiä, bereits geßorben.

©eftorben. 3c&? — 9tict>t fterben. Jpter; auf ben Änien

Stetten Sie mid), Jperr £ofior! 3d) tt>iü$ atyafclen, fonr

täglich, jeben£ag, mein gan$eö?eben lang. 3cb mag ni

flerben. 2Bur$eln im Jperjblut, fctyroeren ©fem auf t

23ruft, nein! f)t\ftn Sie bocb; bier: faffen Sie an, flopf

@ie, ba: meinen tynlt, fcbneU fanell, e$ n>trb gleich

fpät fein!

©rtttcr Auftritt

Pamela. £)te93ongern

Pamela
#err ©cbulmeißer, mein SKann . . . 2Ba$ gib« ^ier?

Bagatellen, gnäbige grau. Äleine, tntereffante ©ebirner*
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Fütterungen. - Steden 3&ren Stocf an,Jperr ©cfculmetfler.

üb brei U&r $abe id) @pred)flunbe. Smpfe&Ie mtcfy bteferfcalb.

©cfrufmeifter

(nimmt feinen Olorf unter ben $rm).

Pamela
£err ©cftulmet'fler, metn SKann #at nac& Sfönen verlangt.

Barum Fommen ©te ntc^t ? @ben fc&rie jemanb: Sterben.

3d) fürchte, baö gab tfcm ben 9teft, Jperr SoFtor.

QStertcr Auftritt

Der Slmftfbote. £)ie QSorigen.

2lm«bote

grau SöeairWamtmann - ber Jjerr (jaben geffüftert.

Pamela
2Bie?

Slmföbote

2*on: roaö aerriffen fcaben, unb: roo fft ber ®c^utmei(ler ?

#at er* mitgebracht? Unb . . ba$ anfcere mar mcfct mefcr

$u oerflefcen.

©cfmlmeijter

9Ättgebrac!>t? ^crriffen?

Pamela
Jperr ©oFtorr
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2lrjt

gieber, gnäbtge grau.

Pamela
Äemmetmüller, gehen Sie auf aüegätfe jum Jperrn ^>fa

hinüber unb fagen Sic ihm, er möd)tc ftd? in ber 9?

galten. SBtetfeufy) bog man ihn braucht.

(«mtfbote ab.)

2ltjt

©egen ben Sitten beö Patienten ?

Pamela
2Ba$ benfen fonft bie ?eute! — Slber roa* mich betrif

#err Doftor, fo bcbarf ich grünblicher Unterfuchung. Jji

tut* weh unb ba ftymerjt e$. 3ld> unb all bad, n>ot>on mi

nichtö roeig. 3ch arme junge grau, fchon bin ich feit

tobfranf.

Der gafl ift wichtig. SCreten wir in biefe* Limmer.

(fBeibe ab.)

©cfculmcifter

SÄitgebracht? 2Baö J5tt ich mitgebracht? SWeine Srnennun

meinte er im>((. Unb jem'ffen? 2Ba* hat ergerriffen? $
ftecft ein ©eheimni* unb ich fröre: ee geht mich jamm
lieh t>ie( me^r an, alö ba* ba in ber »ruft. Den £cfJ

,
jagten - nein. 3lber ba mu§ ich bahinterfommen.
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fünfter Auftritt

8Bo ifl bte grau »ejtrfoamtmann?

©dbulmcifler

(beutet).

2imt8bote

Olopft).

Pamela

2lmWbote

3c^) fcinö, grau 23ejtrf$amtmann.

Pamela
@<e, Äemmetmfitter? 2Baö gtbtö?

Sltmtfbote

2)er Jperr Pfarrer (äffen fügen .

.

*J3ame(a
& fommt? tft gut

Slmtöbofe

9lem. ©onbern: bte Ätrcbe hilft bem, ber fte von #er$en

»erlangt «ber, fagt er, legt ftcfc ntd?t auf ben ©eelenfang.

Pamela
2Ba*foll ba* feigen?

5lmt0bofe

Der S}txx Pfarrer (äffen fragen, ob ber £err »ejirframfe

4 touffU Wa<$fpi<t
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mann verlangt £abe ju beizten. €r felber, unb in JDemö

fagt er.

$ören ©ie'*, ®näbigfle!

Pamela
2Bad ©etue! £ab t$4 ntc&t gut gemeint? Sagen @ie teil

flogen Jperrn Pfarrer o&ne Umfcbmeife: nein, wir &abei

befc&loffen, ofcne tyn $u flerben.

(«mrtbot« ab.)
i

©dSwlmeifler
j

Der Pfarrer fommt nid^t. SRein ©e^eimnfc fKadPert au<

5Da$ barf ntc^t fein. Der SBinb baoon gräbt mir bat (St

fid^t ab, - 3c& will mir wa* $u 9tufce machen, 3e£l

ge|> id) hinein. ifl finfter brin. 3cf> werb ifcm bie 95eid)ft

abnehmen, bie ber anbere ntd^t will. (?r fotl mir bie SBafa

fceit fagen, bie lefcte SBaforbeit! (®ffct, bcn Ototf untenn Bau,

hinein wnb feftrt furj botawf jurütf) 3« fpöt. Cr rftyrt M
nimmer. Unb id) erfahr e$ nie. — 2lber wenigilenä: @r

ifl tot unb id) - lebe! 3$ lebe, lebe, (ebe. 3mmer fofl

ber anbere flerben, immer ber anbere. 3$ will bem großen

Unerfättlic&en atte oerraten, wenn ermid) bafüraufrieben läfjt

3* will fte oergiften unb langfum $u Stöbe fcftinben,

Steinalt mu§ ict> werben, wie ein ©c&impanfe. Unb 25*

flirfainfpeftor, tro§ aliebem ...

(8Bt< beraubt unb tanjtotfclnb ab.)
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@ecf>fler 5luftrttt

3><t5imt(5bote.

SlmWbote

lein fagen, nein. SDa* war mcbt gut ÜRan weiß nie. Unb

te SBefter, mit Stefpeft ju fagen, fmb mit bem SRauI

$nett bei ber #anb. 3fd5> bin ein einfältig alt Stübenfc&fc

>el; aber mit bem lieben ©Ott fofl man* nicbt oerberbeiu

Rann einer fagen, wa$ brau* entfielt, wenn* ja fpät ifl

$<fy tviü ifyn lieber nod) einmal felber fragen.

(®e$t hinein.)

(Siebenter Auftritt

3>er2tr$t

(fomtnt auS bcr jttcücn £ür unb ge&t »ortlo*, na* ber U^r

blufcnb, Aber bte SBfl^ne ab).

SS 0 r b a n g.
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tntt auf unb fpric&t:

Anfang (in id), Anfang oom <£nbe;

€rbe war, #immel beginnt.

ÜRittler i#, »rfidfe ic& über ben »bgrunb

Hob!

SBacfcfenb $at bie Cynt gewec&felt:

©ein entft&lief, ?eben erwogt

Sachen unb ©einen wrtaufcbten ©eroanb unb

Sinn!

9iafct Sud) mir, betretet bie 23rficfe;

SMitft fcinab, fMrjt ®uc& fcinab

!

3frbifc& Serge&enbe, &abet $u flerben

9»ut!

Sie ber ÜRonb, nimmt ab feine gütte,

©cbnedre 9lac$t nimmer ereilt,

So greift berälternbe: fernhin entfcbwinbenb

tattbl

SBtffen (tnft, e* beben bie ©renjen:

©eijl gebiert, SBelten entfielen,

fllettenb bem Gtyao* entffeiget ber 9tome

©ott!
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3)er ©djulmeijter. £)ic ©argträger.

#imbeer

2Benn6 unfercinem an ben Wagen ge$t, £err ©cfculmeifler,

bann wollen wir t>on Jpopplala unb bem grogen Sinmals

ein* nid)t* me&r wiffen. Sie Äreaturmug befrtebtgt werben.

©djulmeifler

Sttfcer mein lieber #imbeer . .

#tmbeer

Äafcenbutfeln? 3$ fage Sftnen, wir pfeifen brauf. SBir

. ga$len Steuern, ba* ifl me&r tili genug.

©d>ulmei(ler

<£ö fle$t mir nic&t ju, ber Souveränität be* Staate* •

.

#imbeer

Unb jum Überflug: fefcen wir nicft unaufhörlich Äinber

in bie SBelt - warum? Damit ber Äönig Solbaten £at

unb bie Sofbaten t&re SBeibfen. Unb all bie ÜRenfc&er am
6onntag*9lac&mittag! Jpe?

©dwlmeijter

£tyne, o&ne allen, allen Zweifel . . nur .

.

£imbeer

216er - t>om junger ju föweigen - ber Jtorfl! 3ft*

menfc&lich?

Digitized by Google
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©tromepr

Unb bei bereifte!

£imbccr

9>(afc bo für unfere Seele! 3&re Säfte ftnb am wbcrren

2Bo fißt fie, #err ©ele&rter? ®o Fißelt fie am ärgften?

3* fage Sfonen: Sie ffyt im ©arm. «afrifta! Unt> bif

SBiffenfc^aft fleflt fefh Der SBeg t>on Dorn btd feinten ifl

ungeheuer lang. €ine Slafdje feer! Unb: fünf @$ritt unb

feinen weiter!

£tenl)ar&

23!eib ftefcen, J&imbeer, e* (tnb fcfeon jefene.

£imbeer

SWemal iffiort galten*

©ttomcpr
»ter - fünf! £alt

£tmbeer

9tod) anbertfealb!

©cfnilmeijler

STOetne Äompojition! 3mS£aft, ifer9licfe«würbigen. Sind

— jweibrei. Sind — jroeibrei. 3$ fcabe e$ fcfewarj auf

weig: ber aJereroigte forbert ein prinjipieße* »egräfc

ni*. Sbne ^Begleitung, SRuftF ober @eifWi<&feit. 6in SOJann

ofcne Steffentiment usquc ad infcros. Aur$: ein G&arafter.

3«/ ia, ber #err S3eatrf*amtmann,

©tromepr
Cinen gfearafter - niefet bran ju rütteln.
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©dwlmeijler

Sin ©cfcuft . . ifl fcfton manche* 9Äal über bie Srbe gefloipert,

aber e r war Feiner, öerflucbt . . roer arme 2eute um ifcr

@lüd betrügt - ©erec^tigfettieboc^e^be^ogh^juJperjen.

£imbeer

2Ben meint ba ber Jperr ©c&ulmeifler?

©dmlmeifler

Sftandj einer $at n>a$ jerrtffen ; e$ fcat fid^ fcerauögeftellt.

3cb fagc nicfctö. 3n ben Sparen fcö&erer SDfenfcblic&feit

finb gut unb böfe belanglofe SIbjeftioa. SBtr tun unfere

^flicbt, mit ber 9lafe ooran, befc&urFt unb beflunFen. 3m
lafte olfo! ©n* - jroeibrei. Sind - aroeibrei. Widos

bie feine* gebend, fööpferifty t>on mir erfüllt unb mit

©d)mer$en geboren; JpimmeteFünberin, mit ftrop^tfc^er

©lieberung oon ftunbertfünfeig ©cbritten! — ©tromepr,

©ie ffraud)eln. 3$ serjroeifle. 9tun roa&rlicfc oft genug

baben ©ie bie Sörücbe beö Srbenfeind meiner reinen Äompo*

fition fcinjugebicfytet — fd)on nrieber — ©ie leiben an

Mo&oloergiftung. CjH5OH!
©tromept

Jperr ©c&ulmeifter, wir laffen fic& nicbt beleibigen

!

©d>ulmeijtcr

3n ber i£at, befühlen ©ie. 3n?t<fe id) bic Slugen jufammen,

erblicfe id) ^OurpurFnoflen in blau unb grün fctymimmenber

2onbfcbaft! ©ie tyaben eine roafcrfcaft ejrotifcfce 9tafe,

©tromcpr.

©tromepr

3efct iffe aber genug. 3Ber finb benn ©ie, baß ©ie mid)

fo anbauen bürfen? - herunter mit bem ©arg! Jpo -
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2lUc üier

S)o - rupp - Mb.

©tromcpr
Daö jiebt. Kotten feben, toerö roieber aufbebt.

©d)ulmcipcr

9tebellton? ffiie? - SEoter, borft bu: bein 2Bitte tft 9toB

unb Stiebt*. Dag bu'* erlebt bättefl! gö wäre $um tot«

laeben. SBie mieb ba$ . .

.

&bred)t

£tmbecr

®ir wffen, roa* unö aufommr. Da gibt eö ntcbt* $u fadPeln,

Jperr ©ebulmeifler. ©clbft trenne und rfilpft, ftnb wir

immer nocb be$ Äatferd 23rfiber. — 2öaö glogt bu benn,

©tromepr?

©tromepr
Den ©arg, fefct i^r roae?

Öcnbart)

Sr ijl febwarj.

©tromepr
Sßao anbere*. Stiebt nur, ba§ er febroar$ roäre.

©d)ulmei|lec

9lun?

©tromepr
Cr ifi ungebübrlicb lang.

£ienbarb

3Bei ©ort ja. Dag icb baö niebt gemerft babe

!

igiuzea oy Googh
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£imbcer

Inb tft er etwa bloß ferner? Wein, et tfl faumäßig ferner.

Deine glafc&e, ©tromet^

Sau^ SBruberfcerj. *

£tmbccr

Unb barum fage id) euety: ®ir ftnb fcftfinblufc betrogen!

©tromepr
SBetrogen?

Da* laffen wir un* nie ntc^t gefallen, #err @c$ulmeif!er!

£imbeer

SBorin? gragt tyr mtcfc, liebe ©enoffen. Darin: fo fc&wer

ifi fein toter ÜRenfdfr. Unb barau* folgt?

£icnl)arb

£tmbeet

Dummfopf! Der Xote iji gar m'c&t barin!

©tromepr

^ £ienbarb

S}Ü)ty&\ Da wffr ber ©arg boefc leichter, $imbeer.

£tmbeer

•Jweimal Dummfopf! SBacferfietne. 9Ba<ferfleine ftnb

brin - SRir fcfcwanen grauenvolle Serbrec&en. #a! Siefl

bu (eine 93fi$er, ntc^te Äriminelle*, feinen ®eridj>ttfaal?

SKe^rStlbung, ?ien$arb! 3ebeRettung t>or* unb xüdxoätti,

bemofrattfd^e Settartifel autfwenbig ! Der SXenfcfy $at boc^

i

\



oft am läge £eit, wenn er einen gefegneten ©tu£t

hat. Sann wirft tu gewähr, ta§ tiefer Zote ten 9t5nf

ter geheimen Diplomatie $um £>pfer gefallen ift.

einerlei - wir müfTen ten ©arg aufbrechen, gür

fleht fefl: wir werten Sntfetliche* erMiefen. ©teine, nt($

ald bleiche Steine. Den Srmorteten fotann ju fu

liegt ter 9>o(i$ei ob.

€ebrecf>t

£imbeer

2lmen. Jpelf ihm ®ott. SBir woflen noch einmal f$nupf
t>or wir an ta* tßflere 2BerF #ant anlegen. S)zt

«ebrecht.

Sebrecfrt

JJab Feinen.

#imbeer

2Ba*? Unter Äollegen? Unt ba* niefl alle fünf fDh'mtfet
J

Da fage ich: 9>fuu

£ebred)t

aber ich h<*& Feinen, ©chaut her! Sacht ich alleweil: roenn

tu mit ten äugen in tte ©onne guefft, ?ebrecht, wo* nrirfe

tir tann? Du mufjt blinzeln. Ober mit ter linfen SÖacFe?

2Barm. Wt ter rechten? Dergleichen. 34 hob ein 2Sei6

unt fünf Äinter - wir wollen auch unfer ©onntag*t>er*

gnfigen ! 2l(fo fortgefahren : mit tem Söauch ? ter wirt braun.

©tromepr

Unt ter ^intern?

2Ule brei

©chwarj! Jpahaha!



£cbred>t

Mber jegt: nimm flott ber ©ucf* btc Stiecblöcber unb laß

fic blinjeln: momentan fommt tie ©onne über beine

Scbleimbäute — ein 2Mig - unb bann böflerr*.

2Ulet>ier

£ienl)art>

Unb n>aä man ba ©elb fpart für Xobaf.

Jpimbeer

So, unb iegt wollen mir ben ©arg aufbrechen.

©djulmeijkr

Wimmermebr! 3$ werbe mit allen Gräften oerbinbern,

baß ibr 2eid)en fcbänbet!

£imbcer
Jperr ©cbulmeifter! 2Baö freien Sie, al* ob .

©cMmci|ter
3Rir oom ?eib. Jpilfe ! Saß mir feiner ben ©arg anrührt

!

£imbcer
SÄerFt ibr roaö, trüber? - Jperr ©cbulmeifter, baben ©ie

aicUeic&t ein ffierroeißroarum, baß bcr ©arg jubleibt?

©d>ulmei|lcr

£imbcer . . icb macbe ©ie wantroortlicb . tc& • •

£imbeer

Aufgepaßt! galtet ibn feft!

m ©cfrulmcijter

ffiaö foll . .

5 fcfuftl* <ftaa)fpteC
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#imbeer

©eftefcen ©ie! 2Bo ifi ber Xote?

©cMtmijter
2Ba*?SBie?

£imbecr

9tid?t long gerebet. Sffeneö ©eftanbni*.

©djulmeifier

3* ein ©eflänbm*!?

£imbeer

©ö gibt nod) SDlitteL

&bred>t
,

SDlan fönnte ifcn wippen.

Stile Dier

#urra!

(wirb gewippt).

£ienl>arb

Sefct fragt ifcn.

(Strömet)*

3um SSeifpiel: $mi mal jroei ift?

5llle üier

an* - i'fi - «i?

3ftr . ber ©fcnmacbt na£e, efcer tretb id) mir bie ^ungf

abbeizen.

©tromepr
9Weinß bu, weil bu roaö SSeßreä bifi, bu ! J&aft uti* ntc^t

^unbertmal bamit gefd^unben? 2Rtt bem ©teefen cinä auf



bic Änöc&el. ©trafarbeiten, jarood. 3e§t fags felber, ober

bu roirfl .

.

©dnifmeijter

2lUe

©dnilmeifter

günf in ®otte$namen.

©tromepr
23ong.

Sebrec^t

3e£t frag einer, ob er bie S£aje erböten will.

Sebent SDlonn aroanjig Pfennig $\x\aQtl

©d)ti(mei|1er

3a - ja - alle*,

£ienl)arb

3b* Dergegt bie #auptfa#e! 2Bo ift ber SBejirföamtmann?

©cfrulmeiftet

©(baut nacb, in brei Xeufefö Warnen, Unerfättltctye!

£imbeer

Sa§ baran feiner gebaebt fyatl Äommt, totr mottend tun«

(©tiefen bur(b einen ftetnen ©palt in ben Sarg.)

©tromepr
£a liegt er roafcrfaftig. - -

£imbcer

SUfo, alfo: nicbW ffir ungu f,Aerr ©obulmeifier. Sin&arm*

tofer ©cberj.
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©cbulmciftcr

äBerb mich erinnern. £ocb fiel) ich trieber betbbcintgj ofc

fchon weiblich verdoppelt. Säubert mich, ihr Sotterbuben!

©trometjr

<J* war ganj fc^erj^aft gemeint, £err ©cbulmeifler.

©d[)ulmeiftcr

O stomachus tremens! ©trometjr, beine $taf$e!

©tromepr

Jpier, bienen. Stecht wohl befommö. Äönnten mir 3^nen

fonfl gefällig fein?

£ienl)arö

©erben Sie und boch nickte übelnehmen?

Unb bie Xajre! Die Xajre, ihr Jpunböfötter!

£imbecr

beunruhigen Sie ftch nicht. £a$ war nur ein Spagcfcen.

©cjnilmeijter

©ut. Jpebt ben Sorg auf. ©teilt ihn wieber hin. Jjebt ihn

auf. SBieber hin. 2luf, hin. - Unb an allem ifl nur ber

fchulb, ber ba, ber ba!

©anj recht, Jperr Schulmeifler, ber ifl fchulb.

©dnilmeijicr

Sßaö gibt er mir bafür, bag ich wich feinetwegen fchinben

laffe. Sinen gugtritt, wenn er fönnte.

©anj gewig, Jperr ©chulmeifter.

- •e-r Google
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©c&ulmei|lcr

2Bdren meine gäufte SCrommelfcblagel, fie follten i£n nod?

im Stob ju Kote bleuen»

&bred)t

Sr ifl bereite maufetot, Aerr ©cbulmetfler.

©d)u(meitler

SWeint ifcr etwa, id) begleite ifjn au$ Stefpeft unb ©eftn*

nung? ?ieber Äircbenreinigen, £)rgeltreten unb baö ©es

fpuefte t>om Jperrn Pfarrer aufroifcfcen! £a$ ijt e$ niebt.

5lber td) bin ausgefranst, bag ©ott erbarm.

#imbeer

3a, bei ©ott, baö ftnb ©ie, $err ©d)ulmeifter.

©c^u(mei|ler

Unb fiberbie* Franf, fagt ber SoFtor. Da ftnb $e$n £aler .

.

2Ba$! SEaler! Unb roir? SBir ftnb begaunert SBerft

ben ©arg in ben ©raben! Den ©erfragen. Sr foll fid>

nod> im ©rabe umbrebn!

©cfrufmcijtct

Daö J£>er$ gittert mir in ber ©rube. £ie$ ifl bie ©tunbe.

£ört,greunbe.3br fotlt aße* über euren 8e$irF$amtmann

erfahren. Unb wenn alle $e$n Staler babei ^um Teufel

gefcn: 2Berft $n auf ben ©ebinbanger!

2luf ben ©ebinbanger?

©dEmlmeijtet

Jjört ju: Siefer SBejirFSamtmann - gebunjt unb gefd)un*

ben $at er miefc fein ?eben lang. SBie icb ifcn Raffel Die

s

t

i-



Äorriere fyat er mir abgefc&nitten. SWein @efud) an bie SRe

gierung bat er jerriffen, id> weig eö. £>b, er batte eö öerbtent,

bog id) ifcn umbrächte! Unb alä id) gerab $u feinem Stob

an fein 23ett trat . . . 2Baö fc?>out t'br benn alle fo? —
ffiarum rebet feiner? 2Baö foll . •

£imbeer

3ft melleicbt bod) ein wabre* 2Bort bran, wie, ©trometjr?

©tromepr

©iefct gan$ fo au*.

£imbeer

Der a3ejirföamtmann liegt jwar im ©arg, aber wie er

bineingefommen, gelt, baö ift eine Srage.

©cfniltmiftcr

3b* wollt boeb nietyt fagen, bag icb .

.

£imbeer

9h'cbW,nicbt$. Sie waren boeb babei, wie ber Jjerr SStiixU*

amtmann geworben ifi; erjagen ©ie mal!

211$ einiger, berö gefefcn bat, wie 3br Jtobfeinb um bie

gefe ging, Jperr ©obulmeifter.

©d)ulmetjter

SBer wagt e$ $u behaupten, bag icb . •

#im beer

2Bir behaupten ja nid)tö. 3n >Jweifetefällen : Singerfpuren.

23laue glccfe. SDfancber tut* gan$ leife. 2lber mit aebtunfr

twerjig Safyren eine* natürlichen Xobeö? @an$ 3ggö^eiw

wunbert fu$.
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©c&ulmeij!«

2Bie!2Bic! ©oll ich alter ehrlicher Sttann scittebenö mit

nichtöroürbigem Serbacht beflecft herumlaufen! SBeiß ber

©atan, er $ätte eö um mich t>erbient, Don ihm geholt $u

werben. Slbcr foll er mich noch ü&w feinen 5£ob hinauf

fchifanieren unb unterliegen bürfen! J?ätt ich boch bte

töraft, ihn roieber lebenbig $u machen, bamit er benen ba

erjohlen fanh, wie er geftorhen ifL 2lber bamit ihr Sien*

ben fcht, bafj ich euren ©erbaebt nicht fcheue, will ich iefit

felber, bag ihr ben ©arg öffnet!

£tmbeer

W, pft. 9tur nicht fo aufgeregt, Jperr ©chulmeifler. 2Bir

fagen ja nicht*.

3hr foßt .

.

©tromepc
Da fommt wer!

Reiter Auftritt

£in ©cfculfnabe. * Die Vorigen.

©efrulfnabe

#err 2ehrer ...

©chulmcijler

Woch lange nicht, noch lange nicht. - SBie fpricht man,

»urfche?

uigiii, :ed by Google
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©ct>ulfnabe

©u-ten Jlofl, Jperr ?efc-rer!

©cfculmciftcr

STOerF bix bad! - ffia* gib«? ©pric& in ©aßen!

©djulFnabe

<£in SBrief. 3# fcabe einen $Örief, #err Sefcrer.

©cbulmeifter

5Bon wem? 2ln wen?

©cbulfnabe

Diefer ift ein 95rief t>on grau SSejirfSamtmann.

©cf)u(meijler

2ln micfc? 2Baö Fönnte . . @ib rafö.

©cfjulFnabe

Jperr ?efcrer .

.

{Run?

©djulfnabe

J£>err ?e$ter, Sfcr SEaubenfctylag ifl aufgegangen.

©d>u(meijter

(brefjt fid) um).

©cftuffnabe

J^err 2efcrer. @ie fcaben ein 2od) am ©ig.

©df>u(nreijler

(brebt fi<$ triebet na<b vom).

©dMFnabe
Jfcerr Sefcrer .

.
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©djulmeifler

©d?on gut,f#on gutl Sen 23rief entließ! — 2Bte, geöffnet?

SJlinberer, bu tyafl i&n, gefiel eö, unterroegö gelefen!

@d>ulfnab<

*Äein, Jperr 2e£rer, er .

.

©djulmcijter »

23eftnne bidj, beoor bu antwortejl. @prid> bie 2Ba$rl>eit.

<£* fott btr nid)tö gefctye&n, roenn bu bie SBatyrfteit fprictyfh

©cbulfnabe

3d? $ab ifcn ntc^t aufgemalt, Jperr ?efcrer.

©cf)u(mei(ler

2)u aiefcft eö alfo t>or $u lügen, lomm nä&er. ©ie£ miefc

an. 9lun?

©djulfnabc
3d) • . i<t) . . id) .

.

@cf)ulmeifter

Sin paarmal über -legen, wie? ©tromepr, galten ©ie

ifcn feil.

©ttomepr
(bte&t iljm eine *ttafe).

©efrutowifter

Srofcung genügt. Xriumpl; ber *P5bagogif : SKan fönnte

jebeö 9>apierc(>en raffeln £ören. Sfcne Förperltcfte $ixd)ti?

gung alle* fragen.

©cfjulfnabe

©d)u(meijter

Steffi bu, lieber Änabe, wie gut id) e* mit btr meine, id)
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tue bir ntc^td auleib. 2Bei§ bu benn ober nicht, bag fcer

hebe ©Ott alle* fieht? SBenn bu einmal in fo einem fc$roar*

$en ©arg liegfl, wie ber Jjerr SBejirföamtmonn ba, unb m
bie Jpötfe . .

©cfrulfnabe

3d> . . td> weig aber gar nicht* mehr .

.

(£eult.)

©d)u(metjler

©enug. gern bon mir, bie Unmünbigen $u quälen. — <?tid)

aber fage ich: burd) btefen Sörtef wirb ftch aüeö ^erou^

fteüen. 5ct> hätte geroünfcbt, bag bureb Äinbermunb bie

Wahrheit gefommen wäre, aber nun foflt ihr feben, meine

Ahnung trügt mich nicht. - Sie Abreffe. „SBom 2ttinitfe*

rium beö Ägl. Jpaufe*. 2ln Jperrn Jpannibal 9>lantf, Sd&

jirFtfamtmann ufit>. königliche Angelegenheit/' Jpörtihfö?

(nehmen bie .ftopfbebetfung ab).

©d>ulmei|1er

£ö i(l offenFunbig: ich werbe rehabilitiert. 3)lein©efucb ifi

bennod) $u D^ren geFommen, bennoeb »erbefebieben, ben*

noch genehmigt. 2ln feiner 23abre ereilt e$ mich: ©ereebtig*

Feit, o sanetissima, mit glfigeln beö Xtiutnpfytil ©eine

SSitwe reicht e$ mir jubanben! — Sernehmet benn alfo!

Siefen wir: „Durch bie ausgezeichnete Jpulb ©einer SJJaje*

flät unfereö aüergnäbtgften u. f. f. Äöntgö ift t>on heute

an £err . .
." wer? „23e$irF$ . ." wa$? „in ben Abelö*

fianb .
." ich &in oernichtet!

©frometjr

Da machen wir halt unfre ©ratulation, #err ©cbulmeifter.
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£icnl)ar&

Srgebenfle ©lücfroünfcbe!

&bred>f

®enebmtgen ^o^uleben!

£tmbcer

3br Sfel, fefct i^r nict>t, bog e$ ben toten Jjerrn Sejirfö*

omtmann betrifft?

2lUe

£en 5toten? ^Og!(2a*m untminanbcr.)

3cb nnfl böfe werben rote ber 23öfe. 3cb will ben $ned)t$s

feelen mit ©emeinbeit beimjablen; »erflucbt fei biefeö £a*

fein! 3$ tritt i'bre Äinber ausrotten mit prtigelbicfer SBifs

fenfcbaft unb benen, bie ein jäbed Sieben böben, baö t>er*

&otne 2Btffen beibringen. Sie Stacbe foll mir nun nicbt

mebr t>on ber Seite geben! - 3b* aber - ba, roaö fotl

mir ber 2Bifc&?

©cbulfnabe

6* mug nocb ein fettet brin fein t>on ber grau SöeairFöamts

mann«

©d>utaici|ter

Stober roeigt bu baö? - 91un, beule nur! <5ö §at 3eit.

Sieömal foüfl bu mir nicbt baoonfommen. — Jpier. —

/r$err ©cbulmeifler." 2Bie? nicbt einmal ein „geebrter"?

S5in icb auf STOifl geboren? SKöffen aae ibre ©tiefei an

mir abpugen. „#err ©cbulmeifter" obne Umfcbroeife! 2Bie

«nen ©cbimpfnamen! ©a! - lieg* am Söoben, le$ e$,

roer mag.

» »
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t

„#err ©cftulmeifter. Segen ©ie batf efcrenbe £oFument,

t>on meinen Xranen benefct, bem geliebten Sntfcfclafenen

auf tie teure Sörufl. ©r foll roenigftenä, roaö if)m im 2e*

ben öerfagt, nic^t aucl) im lEobe mtffen. Sie SBege be$

Jperrn fmb rounberbar. — Pamela t>on ^Mancf

3$ tu, road meine* 2lmteö. — Sntferne bid), SKinbcrer!

(<5d)utfnabe ab )

9hm &abt euren SBillen, nic&törofirbige $erbätf>tiger: off*

net ben Sorg! 9iun, wollt i(>r nie^t? SOTeint ü>: Zote et*

fcfyrecfen tnelleicbt. 3$ poetye. Jperr Sharon, öffnen Sie

felbft! SJIan rofinfofjt ©ie $u fprecfcen. — 9licl)tcL 9iid)t&

£at e$ ü)n roac&gefigelt, bog er föaxon geworben ifl?

©taub t>on 5lbel - ©taub t>on ©taub. Jpä! - 3nbe$:

De mortuis nil nisi bene.

2lllet>ier

Jpu! Jpu!

©c^ulmcijler

Da laufen fie fcin. 3$ am 95oben, ein £om am ©cfcäbef.

23rrr . . 2Ber fließ mir ben Setfei . . Jpord?, (lill!

©rittcr Auftritt

3)er$;ote* £)er ©cfjutmeijler,

©er $ofe

2Bo bin id)? 9)?ir träumte, ic& gab jemanbem eine ^rfeige.
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(Sin wahrer S3e$irföamtmanneiraum!)

Der $OtC

2Öaö ift baö? Jpofj. Jpobelfpäne. Sin ©arg! Unb ber feuchte

@toff ^ter überm 2eib? Sin ?eicfcenbemb. - 23lumen. Der

fcfcwarjc Äaften. - 3d? bin ein Xoter! — 3a, icfc entfinne

mieb: eineö 9tacbmittag$, sor langer 3*it/ &a flanben alle

um mid) foerum unb meinten. SJleine grau unb ber Söfiro*

fci'ener. Unb sielleicbt noefc ein paar ©efieftter* Sin grember

$ord)te an meiner SBrufl. 3d) wollte immer nodj etwaö

fagen unb Fonnte nietyt. 2öaö wollte id) nur bamalä fa*

gen? Slber bann fiel bie S£ür inö ©ebloß, man (job

mtd? auf unb - - id? bin tot!! SÄeine Jpaare firäuben

pc$, i# füfcfo, wie fte grau »erben. £) meine ©ünben! —
- 2Ba* ifl 2ob? So bin ic&? »rennt fo bie Jpölle? »er*

bammt? — Denn od) atme id). 3* f«&*. meine SBorte.

bleibt nur bad Sine: id) bin auferftanben $um ©ertefet

!

©ott gnabe mir. Sebelang frabe icfc eö bezweifelt: ba$ 3en*

feittge.
*

©djulmeijter

Smen.

eine Stimme fprad[> Slmen. 3c& will aufblicfen, wa$ mtd)

audj erwarte. Allein! Ofynt ©renken allein, greilid).

2Bie fönnte eä anberö. SÖaren mir bod) febon auf Srben

fcie Dielen ©eflebter juwiber. - — Sine 2anbfd)aft jarter

Unenblicbfeit. Die ©onne leuebtet aueb frier. Ungern frätte

t$ fte sermißt. ©ie fcbmil^t im Stfrer. S$ ifl wie batf

Sauen föfWicfrer SBaffcr über mir. Unb bort&er, au$ ber
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gerne fceran fcbroeift ein 2Beg, jroifcben SSaumen, bie ftcf)

im SBinbe mit filbernen ©Jauern erhellen. Db bieö ber

ffieg ift, ben icfc fam? Schein, alle* Schein. 2Bo bin

i#? 3$ roill meinen Äopf jimftyen bie gäufle febrauben,

bevor er unter biefem Jammer jerbriebt. Dieöalleä Stau?

febung meiner erbgeroobnten Sinne? Sieö fein ©arg, feine

23lumen? 2Baö icb boer; mit Jpanben greife, ein 9ttd>te?

?uft? SBeniger o(ö ?uft? — — 2Ba* ftnb bann meine

Jpänbe, äugen/ Sippen für grauenvolle Snftrumente! 3$
roill nkbt* mebr mit üjnen $u tun baben! ift

roafcr: alle* gleist fcier ber Srbe, roie ber SDJenfcb . ia

roie ber SBenfcb ©ott. 3(1 bied ber ffieg $u ibm, bae £anb

oor feinen güfjen, bie Sinöbe näcbft bem Jpimmef, ©aum
von feinem ©eroanb - ? ffielcbe ©ebanfen! ©ebanfen

überhaupt. ^)r)antafi! Äam mir je bergleicben in ben ©inn,

alö icb noeb meinen alten Aemmetmüller fujonierte ober

beim SüJlittageffen? #a - fcafca - e* ift flar, id> bin

roa$n|tnnig. Unb ber ffia&nfinn, baö ijt bie Jpölle. (2Beint)

- — $>ofc Donner: ru&ig, Jpannibal! 2ld> ©ebulb boefc.

©cblimmer al$ bieö Sntfegen - roaö fann mir noeb be*

vorfielen. $um legten 3Äal roag icb*! - Wein, bieö

Stingöum ^ot niebtä oon Srbe. D ftumpfe Slugen! Der

Jpimmelöbogen über mir - ifl ba$ niebt Unerme§lid)feü?

Sin ungeheure* Muflöfen in ^riftall unb S3lau. Darunter

?anb roie fceiltge Stufte, roolfenftocb. ©trablenträume. ©on*

nenträume. Weltmeere. ffiebenber ©eifl. — 5lcb, bie ffiorte

brechen mir in ber ßeftle. @d?on erfahre icb, wie farg fte

alle* nennen. — 3cb lerne febroeigen über beine ©erdpfung,

©ott, roie bu felbfi: benn nun bin icb 2R«nfd> mebr.

2lber bie$, in Steue, unb meine* 2ebenö befebämte* Srin*
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nern, biti atttt bebeutet: ich glaube! - Seliger 2Belt

Offenbarung. ©Töpfer, bu erbarmteft bicb meiner ©cbroacfc

freit, nun null ich nimmermehr roanfen. 34 fleh* bich an,

lag mich ba* ?e§te erPennen.

©c^ulmctjler
Sie ffiafr$ett!

Sauf, Unfichtbarer. 3a, bie SBa^ett!

©dnilmeijter

Sur ©ache. 2* roiberflrebt mir, ©ie langer in Srrtum $u

Waffen, baö ge^t »iber jegliche qOäbagogif.

Su angfligft, Unbefonnter. 9>lö§lich FItngt beine ©timme
ra"h. 34 bitte bic& (cqticft/ rofirbige mich Neffen, erfebeine

!

©ctmlmeijter
Wer bin ich

!

£>cr $ofe
Saß ich rief! Du fliegft au* bem 25oben.

Vielmehr bin ich hinter bem ©arg gefeffen. ©ie fennen

mich nicht?

2)er $ote

£u ahnelft einem ©cbulmeifter, ben ich auf (frben Fannte.

£to<h war er im Vergleich $u bir ein roinbiger 3lnbltcf.

©cbülmeitfer

®afa. SBollen ©ie mir bamit fcbmeicbeln?

©er $ote
^»e benn, Unfterblicher - Wur ba* (Sine bitte ich

*>a* hortet meiner?



So Xriifel* <Ra<fcfP"K

©cbulmciftcr

Deiner? Die Stacke!

£)er $ote
Die »ac&e?

©c^ulmcitlcr

Die Vergeltung!

Der $ot<
Vergeltung?

©cfrulmeijtcr

#aba, entließ nüchtern gefproefcen, Jperr fdt^ivHamtm

©ie befinben ftcb nad> xvit t>or irbifeb. 2luf bem SBege

23egräbni$ fefcr t>erfej>cntlid> trieber aufgewacht.

£>er $ote

3cb weig, bu bift um mieb auf bte ^)robe ju fallen,

aber — glaube!

2Be(d[)e Äuöbrücfe! Jperr 23ejirföamtmann! Söepnnen <

ftcb gefäUigP, wer ©ie finb. S3licfen ©ie um fid?: Dteö

ber 2Beg nad) Jpagelfing, ben ©ie im vorigen £erb|l fcal

efcauffieren laffen.

3a, ja. ©o überbeutlicb treten einem feine eigenen 2Be

entgegen. 2Bie holprig!

Da$ finb 2lu*fcbroeifungen! - ©ie oerböfcnen ben gefu

ben SOlenfcbenoerftonb. SRein ©rofjoater roar Sdau

Brauerei mit ©aftfcof. 3$ erinnere mieb beffen. @ie mi

aebten unfer aller Srbe — Matrem Dulcissimam —
(

äeutfd): Äöfllicb auc&, ober gerabe, wenn fie fünft! Jptc
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trample barauf fyerum, ba rcädjft ©raö, ©etreioe, ba

brunten Frabbeltd t)on Ääfern, Sttaulrofirfen unb ©erofirm .

.

2)er $ore

©erofirm !I

©c^ulmeijler

3a, ©erofirm! Sa brauche i# fein SJlifrofFop auf bt'e 9lafe,

bat ftefct in aßen ?e&rbfid?ern. - Unb ba* ba ift ein ©arg,

eine afurate ?eictyenroiege. Der ©lieberer in ber Äreujs

gaffe f)at fte gewimmert.

25er ^Tote

Saä ftnb rounberbare Singe! SBir werben bieö aöeö nie

oöldg begreifen Tonnen. 2Bie fommt ber ©arg fcie&er,

roie id)?

<3d>u(meijter

8teftung*fo*. 2Ba* maefcen? - 3* fcabö. Sin lefcterSSet*

fud), tiefen entgleisen ©eifl $u korrigieren. Saß e$ mir

nirf)t efcer beifiel! — Jperr Jpannibal t>on <piancf, frier!

«£ören, fe&en unb (efen ©ie. Sie Erfüllung 3&reö 2Bun*

fcfces roirb 3frnen bie Srbe roiebergeben. - 9hm?

©er $ote

SOTetne Srfrebung in ben erblichen $lbef$ftanb . .

.

©d)u(meiper

t>er(lanben. 2ltelöftanb! 9hm? - ©pracfrloö? 2Ba*

<ben ©ie auf. ©efron fefrrt ©lanj in 3frre Pupillen, ©ratu«

lütion. 2Bir fraberi ©ie roieber.

©er Qrote

9hin erfenn idt) biet), förcbterlicfrer öerfuefrer. Su bifl ber

S$ fe. Son Rinnen, ©atan. SBeicfre!

<6 Xtufd* 9h>d)fpirl
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©d)ulmeijter

Sa, icb bin ber 93öfe, wenn bu e$ fcbon fagft. — Sfber

bie* ba ifl fcbroarj auf weig. SWit Untcrfc&rifl unb amU
liebem ©ieget. 2Ba* gäbe e* Untrfiglicbere*?

©er $ote

Stickte ba, Serfucber. SRit ©raufen gewahre icb: 2luf beiner

©tirne Feimt ba$ teuf ftfd[>e Jporn.

©dnilmeifler

£aba. eine »eule! ©ie felbfl! SJon 3&rem ©arg.

£)er $ote

Du wirft meinen ©eifl niebt verwirren.

©d>u!meifter

ffioöten ©ie etwa niebt 3b* ?eben lang #err t>on 9>fancf

beigen.

Sr weig afle*.

@c^ulmetjler

ßb icb weiß. Stob obne Orgelbegleitung, ©eiflltcber SBei*

(ianb »erbeten. Sine riebtige Heiratsannonce an bee £eu*

feto ©rogmutter. Unb obenbrein bteö unb jeneö; beffer,

wenn* Feiner erfäbrt.

£>er $ote

Slöjuwabr. ©ott bot mieb in beine Jpanb gegeben. 3d) böbe

niebtö mebr, um $u wiberfleben.

©d)ii (meiner

3cb, icb . . icb! SRir gebt bie ?uft auö. $a, biefer Eugens

blief ift ein gan$e$ Seben in 23ranb unb Slfcbe wert. Jeffe

Ratten! ©u — ju meinen Sögen! Den ©tiefet auf beineti
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Warfen gefegt ober roo&in* beliebt unb gefragt. Jje bu, roer

olfo bin tefc?

£er $ofe
2)u bifl gr.

©c^ulmeijler

Stunb fcerauö?
4

2>er$ote
35er @atan.

£ ©dnilmeifter
f 9Wc^t übel. 2>er ©atan. 2Ba$ ift ber Satan?

£>er$ote
Du weißt e$ am beflen.

1 @d>ulmeijter

Jperau* bami't.

Cin gefaflener Sngel ©otte*.

§ ©dwlmeifter

[

Stic&tö weiter? SBeleibigenber Srrtum. ©atan i(l ber anbere

@ott. SJerflanben ? %d) bin ein ©oh; oerflanben ! @ut ober

böfe. tyafyl wenn itf) bie SBelt gemacht fcätte, wäre fte

JebenfaUö beffer roorben, meinft bu niebt ?

f. 3)er $ote

3# bin in beiner ©eroalt.

©dnilmeifler

3a, ba* bifl bu, fufefc btcb! - 2$Mcb ein Unfug $um Söefc

fptel, Jeitwfc&roenbung: Diefeö eroige Xag unb 9tüd)t,

Xag unb ftac&t, ©Olafen unb Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten.

SBärt nad) mir gegangen: Daö 3a$r fcärte eine einzige

6*
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Stacht, elf SKonale lang unb einen fleinen, furjen SEap, je

Fürjer, beflo fceffer. 2Baö? - Ober: vScbutbalten. Unfinn,

waö $u lernen. Äannö einer behalten? SBergeffen aüeö

t>on heut auf morgen. Slber mit Äreibe febmieren, Zintc

fprüjen unb mit gebern febnebbern. Ten 2ef)rer orgern, t*aä

ifi e*. 25iö er 2Baffer in allen 2lbern bat ! 3fl baö eine 2Belt ?

3)cr $ote

@$ wirb oiel gefünbigt.

©cfmtaieijtcr

SERerF Sr ftch*. SBir Fommen noen brauf. SKerF Sr ftcbö

einftweilen. — — Unb was erft ben 3Äenfd)en betrifft,

fchon äußerlich betrachtet, welch öbe* einerlei! Aepf,

Kumpf, ©liebmafsen unb einen autyefcbwemmten SÖviuch

— einer wie ber anbere. (SBon ben SBcibem ju fcbmeic*en.)

Unb immer bas SRaul jum S^ff™/ Saufen unb Jperunter*

Fanjeln, gelt? Unb bie 3lugen für fremee UnterröcFe? wie?

Die Ohren junt Auffangen t>onSenun$uinönchen. Unt> bie

Stafe in jebermannö Kochtopf, nicht wahr?

Der $ote

0^/ bu roeigt alle*.

3a, ich roeig oßeö. — 2lber wäre ee nicht be(Ter,e$ Fönnte

einer mit ben Ohren fehen; bie fyatt er immer weit offen.

Ober mit bem 2Äaul hören; ba Fann ere jumacben, trenn*

ihm 3U bunt wirb. — Ober: 2Barum wäcbft einem cie

9tafe nicht, wo'ö ihr beliebt. 3ch weig, wo ich fl* bir bin«

fefcen würbe! jum S3eifpiel.

{Erbarmen! S£u'$ nicht.
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©cftulttieifkr

Sd) will mirö noeb überlegen. 2Ibcr er(l follfl bu mir ein«

mal affeö beichten.

©er Qrote

SSaö fott \<t> beteten?

©djutoieijler

X(Ie*. Unb tag bu mir nid)tö auslaßt!

©er $ote
- 3d) war ein 2Äenfcf>.

©c^ulmeifler

Stebenöartem So Fommft bu mir ntd)t weg. Antworte.

M bu je gearbeitet auf Srben? - Du febweigft?

©er $ofe

i

£ie anbern arbeiten (äffen.

©cfyulmeijter

Sistig! Scnnod) warft bu ein guter Beamter?

©erböte
3a.

©cfculmeijter

3u lügfl, bu $ajl beine 2eute gefcun$t, mit SRcfpeFt ju

fagen, btö in bie Änoctyen. Überfhinben unb über ben

Sonntag mit nad) £aufe nehmen. Unb . unb .

.

©er $ote

3* befenne, 2lber icfr wollte biofc ntc^t belügen, wollte

fagen, id) mar gut angefebrieben oben.

©dnilmeijler

SBaftr, wafcr, nur allju wafcr, 3ebeö ©utaefcten mürbe bir

f*Ie$t$in genehmigt. 2Bie mar ba$ bod>? 9lun?

...

>
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2)cr $ote
2BaS?

3* will weiter fragen. £u battefl ©clb?

£)er $ote

Steine grau.

einerreu 2Ba* tatefl bu bamit?
t

Die Jetten waren teuer. 2lufjerbem ergaben fic^> tvotyti

Stiftungen .

.

©cbulmeijler

Unb bu wagfl e* bier bamit aufzutrumpfen!

9lict)t bed). ©enn icb tat e* .

.

©cf)ulmei(ler

Damit man biet) $um 25aron machte!

3cb woflte mefcr fein, alö bie anbern.

©cfrulmcifter .

S}a\)af)a\ 93ierunbjwan$ig Stunben au fpät. SDfon fann

fagen, eine SKinute. SÄerfft bu bie ftrafenbe fäbfid)t tet

Slranfjenbenj? 9limm an: 3d) ^abe e$ t>erfjinbert. 3$

fcabe bir eine Verfügung ine $er$ geworfen, bag bu brat

geworben bifl. 3cb fabe bieb begutachtet, icb babe tvai jef*

riffen. SBaö b<*be icb jerrifTen? SUöbann ben Söoten bur#

meine SErrwifcbe im $reiö berumgefübrt. S3iö e$ mit bir t>or*

bei war. Dann erfl baö Dofument. ©n 5£eufeUn>erF, wa*?
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Der $ote

Strafe löfl @c&ulb. 3* banFe bir bafur.

©d>ulmeijler

^Japperfapapp! SSift bu ein ©c&ulmetfler? 3* backte, bu

ftfceft im ©arg, fafcre fort gu beichten.

Der $ofe

2Ba6 foll td) benn noefc beichten ?

©d)u(meijler

Du roetgt reetyt gut, roaä tcb meine. Wur m'cfct lang gefaefett.

Der ^ote
Slber td) • •

©d)u(meijler

[

SenFft bu, id) Fenne beine ©e^eimniffe niefct? ©enn tc^

[
Sollte, Formte tcr) bir r)aarf(etn alleö an ben Singwn &ers

|

jaulen, aber tcr) tritt eö t>on btr r)ören.

[
Der $ote

2Bor)(, td) l)abe mancr)eö auf bem Oerotffen .

.

I ©cDulmetjler

1 ©erabe baö meine tcr). 3er) tviil btr barauf Reifen: <5ö war

! eine* Sage* .

.

I Der $ofe
' 8er)! woran ertnnerfl bu mter)!

I ©c^ulmeijler

j
6iet)ft bu. 9hm weiter.

f
' Der $ote

3a, tcr) fcabe geflogen.

S
©d?ulmei|1er

| SBte?
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Der $orc

War breifig SKarF.

©d)ulmei|ter

Stber öuö ber 6taat*Foffe?

Der $ote

Site ^ffeffor mit fechöunbjwanaig Sauren.

©df)u(meijler

$öchfi intereffant! Unb weiter?

Der $ote

Der Rafftet würbe basongejagt.

©d>u(mei|ter

fabelt wir ed wieber! D saneta justitia. Da* i'fl Deine
©erechtigfeit - „Deine" grof0efd>riebcn. Unb baö hat 3u*
fhibiert obenbrein, in Berlin unb Jpeibelberg. 9fccr>t roahr?

Der ^ote

Stein, in Srfangen.

©df>u(meijler

Unb bennoch geflogen! Um fo fürchterlicher! 3n meiner

(angjährigen 2ätigFeit itf mir fo wa$ noch nicht Regnet,
am wenigften t>on einer deiche. 2Baö weiter?

Der $ote
•Du meintf ?

<Sd)u(mrifter

Da fteeft boch noch etwa* bahinter-

Der $ote <

SRan fagt, ber Rafftet ging inö SBoffen

©chulmeifter

«erfleht fich, wfieht fich- 9>rtmttmfte «ogt'F, er öina. in*
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2Öaffer. (^rlebigt. 3et? will roaö anbereö. $rame in beinen

©cfyubläben, eö finb noety genug faule Spfel fcrin. Selbjl

ein flafftfcfcer Siebter möchte nimmet bran ried)en. 3*
meine roaä 90113 SJeftimmteö.

'

2)er$ofe

SReinfl tu ba* mit ber grau t>on . .

©cbulmeiflcr

•^öc^ft fompromittierenb. Srfreulicfc $u frören. SKit treffen

grau?

£>er $ote

&u froa,ft? 2Hi, ber alle* rceig?

©djulmeitler

ffioü, rootl. ©elbffrebenb roeifj id). 2Bir wollen e$ btefen*

falle gut fem (äffen. 2Baö anbereö

!

©er $Ofe

Sine« brennt miefj t>or allem: 3d) (jabe einen STOenfcfren

I
um fein ©lücf betrogen.

f

©d)ulmeijter
3e£t Fommtö.

|
©er $ote

[
• 0 taufenbfacfce ©efranbe! <Sr war ntcfct bumm unb f)ättt

*i weit gebracht.

©cfrulmeifter

®r wäre SBesirFöinfpeFtor geworben!

©er $ofe

Sföefrrnoefc. Sr follte in bie SlegierungeFommljfton berufen

derben!

©dE>u(meijter
2Baö!?
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Der $ote

®an$ getrifj. »ber ich fonnte ihn nicht leiben unb ba fcabe

ich ihn . .

@d)u(mei|ter

begutachtet!

Der ^:ote

Da* ©egenteil : nicht begutachtet.

©c^ulmci(ler

2Bie!?

Der $ote

©onbern baö ©efuch aurücfbehalten unb fchließlich jerriffen.

©cMmetfler

Jerriffen, $erriffen. £a$ ifi bie ganje SBabrbeit.

Der $ote

€* mar ber Schulmeifler.

©chulmeijter

23ei @ott, beim Xeufel, will fagen bei mir felber: er ward.

D unerhörtere aller Ungerechtigkeiten! einen ©chulmeifter,

einen ?ebrer ber SWenfcbbeit, Jport ber Sugenb, @eelen*

gärtner, Boftor ber Sßabrbeit, Furj einen ?>äbagogen an
feinem gortfommen $u hinbern! ©aö ty\%t ber heran«

n?achfenben üJlenfcbbeit Sffig für üZBeiebeit unb Schlage für

2lni$plä£cben verabreichen. £a$ ^>ei'gt bie Quelle an ber

SBeltefche 2)gbrafil mit Sung oerftopfen, ba$ ^etgt . .

Der $ore

SBarmberjtgfeit, halt ein ! Sföein Serbrechen ifl furchtbarer,

gö hat jenen ©chulmeifler beinahe um ben SSerflanb gebracht.

©dnilmeifier

Um ben SSerflanb? D ba§ ich bir nicht ben ©argbecfel über



ben Äopf aufammenfcblage, ju einiger 23erbammni0, bu

nic&Wmigigfier, miferabelfler oder @rbenn>ürmer. Jjafel*

rufen, einen ©tccfen fcer. Da§ icfc bicl) für eroig in Äarjer

fperre. Sfener @d?ufotcifter - um ben $erflanb!

£>er $ote

©e&recfltc&eö SBunber! SBüfjte icfc nicfct, roer bu bift, icfc

möchte glauben, bu'feift . .

i ©cf>tilmcijtcr

3c$, ein ©cfculmeifter? Jpafl bu'* niefct felber gefaxt, bog

ber Xeufet bin. Soll icfo bid) mit glüfcenben fangen

guricfen? Seinen ©ctyulmeifier liebe id) teuflifd). £r fietyt

wir ä^nlid^, t>crfle^>t ficft. 5lucty id) ging einmal auf (2rrben

[polieren unb ^atte meine^erricfttungen, wie ic$ jung war.

ergeben fid) ^ufammen^änge. 3$ &w ber, welcher @ott

2Bafcrfceit fagt unb ben SWenfdjen - roaö fie »ertragen

formen.

Sein S3ilb fUmb fo überbeutli* oor mir. Der SOTilbe! 2We

fatcn tyren ©c&abernacf mit ifcm. ftictytö alö ärgern, betrüb

9% lange 9tafe treten. Die Äinber unb bie (Srroacbfenen.

Sein Däfern mar ferner genug, er fcätte . . 2Baö fefce icfo?

®» winft? Der Zeufel meint?

[
©cbulmcijter

$°ffen! präpariere einen beijenben glud) gegen Denba
tofiben, ba gerät mir baö 2öaffer oor ©rimm .

.

£)cr $ote

®tt tfufeftefi miety nidjt. 9lun erFenne id) ben SBillen beffen,

miety fcierfcer gefanbt. SWeine Aufgabe ifi rounberbar.



92 XeufeU 9?a<f>fpiel

£u 23u§e, erweiche bein #er$ uollenbö, fctyon wirft bu bcö

S3öfen fatt, (Satan.

©cbulmctfter ,

2Baö? willft bu ben Xeufel befeuert?

£>er $ote

2Belc& eine greube wirb fein im Gimmel unb auf <£rben

überben jurücfgefebrten unfägliob ©efallenen. £difr tvieber

Slap, baä ganje &ben lang, ©elbft ber 5£ob ift fiberroun*

ben. Sie SWenfcfeen leben wie ©efebwifter unb werben (£ngef,

wenn fie fterben. £ie Jpölle ift leer. Unb all baö burety mtd)

!

©d)ulmci|ter

£u bift fibergefefmappt. 3* tüitl t>on beinern ©Ott nicfjt ba$

5£tpfeld)cn auf bem i wiffen. <£r t>at mein ©afein oerjroergt.

Orr fcat mid) fcinuntergezogen — icfc bleibe, wo ie& bin.

£>er $ote

©ielj, auefc id) glaubte einfi, ©ott wäre mein geinb. Snbem

tcb u)n leugnete, wollte id) ü)n ärgern, beraueforberrt. @o

will eö ber Jpoebmut. Unb nun ftat er mieb bennod) in

feiner ©nabe erweeft. 3d) fd)äme mieb meiner ©unben.

Slber icb glaube obne 2BanPen. 2Beld) t>errltct>eö 2Berf foll

tc& bamit an bir ooübringen.

©dnilmeijler

SSie eö fd)eint, war ber Wajarener ein ©tfimper im 93er*

gleid) ju bir: er fcat nur bie SKenfcben gewollt, bu rvillft

ben Xeufel obenbrein. £a$ ift eine Xeufelöläflerung ! 3#
werbe btd) »on oicr fcöllifcben Äerlen wippen laffen unb

ba fotlfl bu fcören unb fefcen, wie bir ©e&en unb J^ören

»ergebt.
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Äeine harter fd)re<ft micb ab. 3* will gern nocb einmal

fren 5tob erlcifccn, wenn cd fein mug. 9tur befebre bieb.

©cbulmcijler

SRan fott fid> $u mir befebren, td> bin ber SSeleibigte.

T)CV $ote

&be unb Jpimmel merben glficflicb fein, ffi bir ba* ni'c^td?

flueb bu wirf! erlöfl werben.

©cbulmeijlcr

frlöjt? Sr Ijat nocb nid>t eine Saud erlöfl t>orm @eFni<ft*

warben, deinen SKenfcben, gefebroetge micb.

Der $otc

3cb flef>e bid) an: glaube!

©dnilrmijler

2ln bie J£>ölle, niebtö weiter. Xaufenb SDtillionen leben feit

taufenb SWtllionen Saferen unb aileö Srecf. ©tetft einer

nur ben fleinen ginger über ben ©umpf, fo meint er febon,

« fei bie <Seligfeit. Arbeiten, bungern unb nad) oben japs

P<ta. Unb bann erfl reebt binunterftnfen - pfui ©Ott!

Sie ganje 2Belt — uerpfufebt oon hinten bi$ Dorn. Unb —

fw gemaebt fabtn foll - bat t'bn febon einer gefe*

ben?

f
Der $ote

2Bcnn bu gläubig bift, wirft bu ibn t>on 2lngeficbt $u $ln*

8«ficbt flauen.

*v ©cf>u(meijier

3cb fage bir: er ifl gar niebt ba. 9Ran b<rt ibn erfunben.

t«l wbtent ©elb bamit. gafl Fommtö mir t>or, alö fyätt
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1

ic& i&n erfunben. 2Weö ©cbroinbef. Die Seit wirb mit fi<

afleine fertig.

Der $ofe

2Ba*, o{me ©Ott? Du elenber SEeufel! Da fcfcfog bo<& gl<

Donner unb 23lt§ in bein @c$anbmaul. 3Ba$ Ffimmer^

mich bein ©algengeftcfct. SDJid) foflfl bu nicht beFommen,

fo roa&r mir ©Ott ^etfe ! m
©d)ulmei|ter

©ott helfe Shnen, Jperr S3e$irfaamtmann.

35er $ote

Jäffre nur, verfluchter Jpötfenbraten. 3$ werbe birt ein*

tronfen. Äemmetmütter! Jjinau* mit bem ba unb roemil

er je&nmal ber Xeufel ifl! !

©cfrulmeijter

2iber idg> bin gor nicht ber Zeufel, J^err 23ejt'rF$amtmatin.

2>er$ote

©apperment, fapperment. #ätt ich nur meine ©tiefei. »ber

^ier finb Steine, frbflumpen. Jpinauö, ba!
;

©cbulmeijter
j

(entfliegt).
;

3>er $ote

3ft er fort? Jjimmelherrgottfaframent!

©cMmeijter
(au* ber ftfWf)

#err Söe^irföamtmann, tefe t»crftc|>ere S&nen : @teftnb mirf*

lieh im Jpimmel. Jpahahaha

!

©er $ote

fir fagt: im #immef. Sntfeglich. 2Bte iji mir. SDletn

©taube! - Unb n>a$ h<*fr ich g«^n. ©eflucht unb
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lernen geworfen. 2Ber roeifj, ob icb nicbt nocb gemorbet

(>äfte. — ©o roar benn olle* oergebenö, meine (Srlofung

Gebein unb afle* bricht über mir jufommen. 2Bae nocb

benfen. — ©ic bummen Stränen. föin ganj oerroirrt. Unb
boö ©efübl ba unterm SRabel; alä roenn eö Jpunger roare

- ob, roie ift mir bang! SWicb fcbroinbelt. STOetn Kopf

benFt roilbe* »Jeug. 3cb >nu§ mieb auf ben SRücfen legen.

j}um ©terben matt ift mir auf einmal. $um ©terben, fage

jid)? Damit iflö oorbei, für immer. 3a ja, für immer

vorbei. Ober nid>t? fflaö für SBörter! SBenn nur

bae jpünmlifcbe fäme! 3Benn eö nur fäme! Dae ©lücf,

ba6 Jffiunber, baö . . . roae roeig icb. Stubig, JpannibaL

,
©ebrocigen, ©icb fammeln.

Vierter Auftritt

Sin fleincä $?äi>cf>en. 3)cr $ofe.

?0?äöd>cn

>/$ine alte Kaffeebohne

retflc nacb Omenta;

Smerifa ift fortgtfebroommen,

ift fie roieber rüberfommen.

2cb unb eu, bu unb icb.

6in«, brei, fünf, »me-ri-fa!
3cb geb fort unb bu - bleibft - !"

SSaö ift bae? £a ficht ja ein @arg. — Ob roobl einer

brinnen liegt? dt febläft. 2Bie er bleicb ift Unb bir



roelfen 23lumen alle. 3cb roerb ihm bie meinen auf bü

Jpanbe legen, roie xvitb er fld> freuen, roenn er aufwacht

• - Eigentlich ift er ein fomifcher SSttann. 2Ule Scanner fint

Fomifch, auch Spater. 2Bie er fo ßtü baliegt unb bie 2ufi

über ben Schnurrbart bläfl, ba$ ift furchtbar fomifd). Über*

haupt ein Schnurrbart! ©olt ich ihm mit einem ©ratfehen

bie Wafe fifceln, fo(l td> . . foll . . ich, • . fotf . .

35er $ote
(mu§ niefen).

50?äbc^>cn
j

©ott, wa* bin ich erfchroefen!

Jpaha, wie ich mich freue. 2Bie ich mich freue. 9tun ift e*

atfo boeb wahr, fafl hatte ich* nicht mehr geglaubt. Unb

waö freue ich mid), bag bie £nge( fo fcbalfhaft finb. 3m'
|

mer hatte ich Mngft, ber Jpimmel möchte langweil fein:

SÖeten, ©ingen, ?obpreifen, ^rgelfptelen — ach roa*
I

febroage ich! — Slber nun gerabe fo wie er ifl, hß& i# l&n

mir gewfinfcbt. Sieber Heiner Sngel bu, roitlfl mir bem
|

J^anbchen geben? :

SWä&cfren 1

©uten Stag.

3)cr $ote I

f> bu . . warum rceinjl bu? 1

50?äbd)cn

2)u foüfl mir nicht bie #anb ffiffen. Wemanb foll mir bie

$anb Füffen. i

£>ec $ote
|

Sergtb eö mir.
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3a.

Sri:

£er $otc

J&afl tu aucf) einen 9tamen?

#?ät>d)en

gretlicfc. ännemaria.

2>er $ote

@o i'P bie Jpimmettmutter beine 9attn.

9ttäbd>en

JDaö fann fcfcon fem.

35er $otc

2Borfi6er benPft bu na$, 8(nnemorta?

SBarum fagfl bu benn ntytt t>on ben frönen SBlumen?

£> oeracift, i# &ab »or greube treffen, bir $u banfen.

fBie fie buften- 25a rie*.

5. 9ttäbd)en

^mm, - 2Bie fceißt bu benn?

£)er$ote

I Drunten fcatte id) einen fceibnifc&en Kamen: Jpannibal. OBte

r t# &icr oben Reißen werbe, weiß id) nocfc ntd>t.

IfBo o&en?

I'. £)er$ote
jgn'mmel.

90?äbcf>en

?Lä> fo . . 3* muß bir wa* in* £&r fagen.

7 prüfet* Waajfptel
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3>er $ote
2Ba* benn?

SOJäbd^en

Du bifl lieb, bu mufjt mein Flein Ätnbcben fptelen ? JJtörfl bu ?

0 bu Sittel, bu €ngels9Rütterc^en.

Smmer artig, Ainbcben. Stufig binlegen, jubecfcn. So.

£er $ote

3a rufcen, rufcen. ?eg mir bie Jpanb über bie klugen, SDWt*

terctyen.

#ier.

&er $ofe

9tun ift ©ort barinnen.

SRicbt weinen, nicbt bod). Du bePommfi einen ©utenad&t*

Fug. SWama ge^t fort.

3)er $ote
Sinne—marto!

SD?äbd)en

©tili, füll, icb Fomme ja balb wteber. ÜÄacb bie Slugen $u*

SEttäbcfren

@o. - ®ute 9lacbt. ©tflaf wobl.

Der $ote

Su gebfl wirHicb? 2Bofcin?



fünfter Stuf tritt 99

£eb n>o$(. 9leue SBfumen, SMumen. Sie ortbern bab id) bir

fcbenft. Jpannibal!

(».)

©erböte
änne—marta!

jJfrmnibaf. (gerne) £anniba(!

2)er$ofe

mir, bag id) glaubte. £a* war ein Sngel. 2Bie er

fd)alfbaft roar. 3n ber ©djlafftube metner üffutter fcängt

ein SBilb . . Slber er roar oiel bimmlifd&er. — ©ott, id)

[banfe bir für bein SBunber. 3* fu^te SBanMmut, oergib

bem ©cftroacben. 2lber nun bin icfy t?o(I greube, Xränen,

Siebe unb ©eligfett. SBie ^at mieb ber Stob gebeiltgt, ber

[JDeine größte ©nabe itf. - Sag i# meinen Sieben auf

Srbenaü biefegreuben mitteilen fönnte! SDlanfommt

2Ber mag e$ fein?

fünfter Auftritt

©c&ulmeijter. Pamela. 3)er QÖorige»

J^fer, gnabige grau.

£>b, mein ©atte!

7*

<Sd>u!metffer

Pamela

Digitized by Google
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2>er $ote

Pamela! Xreue! ©o balb febon bifl bu mir nachgefolgt.

2Bie foü ich bi* beine ü&«flw>§« 2ie*e vergelten. 3mmer

backte ich auf wäre b*i"em £w$en nichts. Unfere

Siebe war SSetrug t>or ben beuten, Äomdbienfpiel. 3# $et*

ratete bich beine* Selbe« wegen, £u mich - um entlieh

z/grau
7
' *u fein. Srnmer^u eiferfücbtig. ©nö auf* anbere.

2Bie oft fchfog ich bich, weit ich mich ^intergangen glaubte.

Pamela

Jpannibal.

2)er $ote

SBarum füllte ich cd hi« nicht auefprechen. SBie gering

werben im Jjimmel alle fremben ©ergehen unb wie riefen*

groß bie eigenen. Boll 9teue fage ich e*: 3a, ich fchlug bich

Jperjenägute, unb nun, faum bin ich bahm, bricht ber ©ram

bein #era, unb bu folgft mir nach.

Pamela

Oh, mein ©atte!

©er $ote

SBarum weinfl bu, Pamela? - 2lcb, ich t>er(lehe. 2luch bu

ängfh'gft bich &or ben ©chreefen biefer anbem SBelt. —

3lber fei rühig, ade* ift greube hier. 9»ir ifl ein Sngel er»

fchienen.

©dSmlmeijter

®elche Äonfufton.

Der ^ote

2Baö fehe ich, bu Pamela, mit ihm?! #Qte bich- Sr i(l

ber 23öfe. <Sr hat bich oerfuebt. <&rwirb bich »erführen.
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I ©dntlmeifter

f 3c& mufj Sie bot* bitten!

| Pamela

i »et ©ott, er ift serrficft. 3* abnte ed.

J
33er ^ote

j
2>u mactyfi micb traurig. Sie Äraft beine* ©(auben* ift

l öering. 3$ werbe für bid) beten.
r

Pamela
2Beib, Oloube, $eten. Wemote bat er folcbe SBorte ge*

braucht. £a bie§ e$: S^u, mebr £)rbnung im #au$, fcote

ber SCcufel. £5ber „?iebe grau!" — wenn 23efud) ba war.

SBenn tc& mit bem ©elb nid?t auöreid)te - acb, lieber

> SJfann, felbfl in meinen Xräumen b<*be \<f) mid) vor befc

nen fctyretflieben 2lugen »erfrocben. Unb immer fcbrieft bu

bic armen SRenfcben an, bie bod) nicbtö bafür fonnten.

2ld), e* war eine rechte £ölle, awanaig 3abre lang. - Unb

nun rebet er t>on „(Staube'' unb „23eten" — 2lcb, »5re

bod> oßrt wie früher!

©dniimeiffer

@te wfiffen boeb augeben, £err SBejirFSamtmann planet .

.

|
Pamela

,oon 9>lancf.

©cfjulmeijler

[
&on ^tanef, bag alleö, waö @ie fagen, angelefen b*wu$*

p Commt. £>bne fWijiifcbe noeb gebanfliebe SelbftänbigFeit,

|
t>uIme^r3bremSBefenPrampfbaftent3Wungen,(tammt3bw

|
SÄebeweife gerabeju auö ber ^eiligen ©ebrift, überfegt &on

£)oftor Sfartin Sutber,



Der $ote

©#r»eig! 2Bag e$ nicfct abermafe, Ootte* SBort ju läflertu

Pamela
äber lieber #annibal, bu bifl bod) gar niebt geßorben —
tu tebfi!

Der ^ote

3o, ba* i(t ein fcerrliefce* SBunber, geliebte* ffieib!

Pamela
@o nid)t Bu lebfl auf Srben!

Der $ote

2Bie auf <?rben. fflber w'el beffer unb reiner.

Pamela
Bu btfi geabelt roorben, roetgt bu eö niebt? Jpannibal t>on

9>fanef. Pamela t>on tyand - wie bin id) flolj auf btd).

SBefcb ein STbgrunb. Jpat.er and) bieb betört. Bad ifl fein

abgefeimter Äöber.

SIber lieber SKann, eö ifl bie SBafcrfceit. 2luf Srben bifl bu
geabelt roorben.

Unb wenn e$ tvafyv roare, roaä bann? 23in teb baburefc

beffer roorben ober gütiger, öerflänbiger ober fanftmüttger

unb ben Urfprfingen bcö Sieben* na(jer gerfieft? 3* muß
mieb mit aller älnflrengung beftnnen auf ber Dinge fdes

beutung, oon benenbu fpricbft, unb bringe eö niebt fcerauö.

Siel), mir bleibt nur bie ©ebarn. Unb wie frob bin iefy, baß

fie mieb niebt noeb $u ?eb$eiten überrumpelt fcaben.

Der $ote

Pamela

Der Sote
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Pamela
€* ifl gut. itb wofcl.

£)er $ote
9>ame(a -

Pamela
9tac& Jpau*. Sieb Fümmert e$ ja nt$tf, wenn alleö $u«

grunbe gc^t. 2lu*genü£t, befloblen t>on allen Seiten, micb,

ein fdE)ti>öc^Iic^ed 2Beib. — 3lcb, ba ift ja nocb ba$ fcbwarjs

lila Sargtucb, icb werbe eö mitnehmen. Unb bie Äränje!

2Ba$ fagfl bu, beine Scbwager baben überhaupt Feinen ges

fd)icft, nid)t einmal Fonboliert. Unb Slante Slmalie fticbelt

mid) fortwäbrenb: ,/Darf man bicb benn je$t nod? mit bu

anreben, Baronin ?" Sßie, unb ba wiöjt bu nicftt beim!

2)ct $ote

Pamela! £ieö alle* i(l nun bocb vorbei. 2Btr ftnb vereint,

um nie wieber getrennt $u werben, nie für alle SwigFeit. 2Btr

werben eine Jpimmelöefce t>oll ©lücf unb Steinzeit führen.

Pamela
Jpa, bu wiflft bicb über micb (ufltg macben. #eucbler, tcb

reiße bir bie SKacFe oom ©eficbt. @d?au b*f, wa$ icb bei

fcir gcfunben $<fot, mit rotem 83änbcben umwicfelt. £ty,

bu Süßer! betrogen lebelang, mit jenen, bie e$ beffer t>er*

ftanben. Unb nun Spott unb Jjofcn obenbrein, ba$ laffe

iä) mir nicbt gefallen.

£>er $ote

€tn SBeib if* oielleicbt wirFlicb Fein SWenfcb. 3* fürchte,

Pamela, Faum gefeben, werben wir getrennt. Sag bu aucb

fcier oben nicfyt »erjei'ben Fannfl. SBerb fceifj um bicb flehen

mfiffen.
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. Pamela
#err, $nri<fen ©ie. 3Wcfen ©ie mieb, tc^ glaube roafcr&aftig,

id> bin geflorben.

©dwhmijter

S3erubigen Sie fieb, gnäbige grau, ©elbfl bie Fü&nften

Jpppotbefen ber fpefulatioen ^b^ofopb»^ werben r\iä)t 3br

Dafetn binroegleugnen Fönnen. ©ie leben, ©ie ftnb ! @e?

ftatten ©ie, bag icb ©ie $um Rieben beffen fanft om
2lrm fafle.

Pamela
Sieb ja, geben ©ie mir 3&ren »rm, «ieber. ©tfifcen ©ie

mieb. 9tur fcer^aft.

Sftübr fie niebt an, ©cburFe.

Pamela
2tya!

©cfwlmcifler

©ie fcaben mir mc$tö $u fagen, #err 33e$irF$amtmann.

£>er $ote

2Bie?

©^ulmeijler

Scb bringe ©ie wegen Diebflabl* unb Unterfcblagung amt*

lieber DoFumente oor ©eriebt 35ag ©ie e$ nriffem ©
©ie mir getrofl Sbren ärm, grau Pamela. Sr fcat, fo icb

eö wiO, auägefpielt für immer»

Pamela
2Ba* muß icb fcören! ©iebft bu nun, Jpannibal, roo^in tu

un$ mit beinern ©erebe bringt ! 3nö ©efängni*!
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©dnilmeijter

01), bitte. Unter gewiffen S3ebingungen bin icfc $um ©dornet

gen geneigt

Pamela
Mit, otle$, wo* @te wollen..

©er $ofe .

v

gKe^ ben Jpödifcfcen!

Pamela
Sber e* ifl bod) blog ber ©cbulmeifter.

35er $ofe

?in fc&!imme$ ^eicfcen für jenen, wenn biefer ifcm gleicht*

©c^ufmeifter

3öf> neftme Sie beim SBort, gnobige grau. Äommen ©ie

mit nacfc Jpaufe, bort logt fiel)* bereben.

Pamela

.

9tun, Jpannibal, wirft bu btd> entließ ergeben unb mit und

geben, wo e$ unfer 2eßte$ gilt. Ober wirf? bu S^e, @tefc

lung, wie mi# — im @ticbe laffen?

35er $ofe

tt gibt feinen 2Beg, alt ben ber 2Ba&rbett. ©od

ttbel, bod ou$ ifcr Fommt, Fann ni#t fein wie baö ou$ ber

?uge. Sie 2Bett fott über mid) ftürjen; id) mug eö trogen,

ättein SBeib, Faum gewonnen, gebt »on mir. 3d) wifl be*

ten, bog fte wieberFebre. — ©o- fleig benn wieber bmob
ben 2Beg, $ome(o, $ur Srbe. ©teb ju, wo* fte bir fein

Fann. 2lber wenn bie toufenb Gimmel meiner 23ruft biefc

»iebererwetfen, bonn: ftirb mir ^urürf

!

-
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Pamela
STOein ©Ott, e$ ift fem ©eifi, ber mic& fcofen fam. äcfc Kc*

ber SWann, i# backte .

.

3)er $ote

3d? roeifj, roa$ bu bacfrtefl. Du $afl gebüßt. Jg>ier werben
,

alle ©ünben oergeben. I

Pamela I
er roeifj e* roa&r&aftig. 3d) fnie nieber. 3$ fange an

|

ju beten. 1
Der $0te I

9tun, ©atan!? * ]
©c^ulmet|ler

Waffen ©ie miefo. Wlid) machen Sie m'c&t rabiot. 3$ $alte

bie Strümpfe, mein #err! Sie werben noeft bran glauben

mfiffen.

©elfter Auftritt

2)ie ©argträger. 35ie QÖortgen.

£imbeer

£>aft&ter.

£ebred)t

©ein ®eif!? i

£ienljari>
|

Breb ibm eine Sttafe; wenn er fiebö gefallen lägt, ift er

Pein SWenfd).
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©fromepr
fiCr $at gegittert

I
SJiir gab er eine furchtbare D^rfetge, afe , er au* bem

L©arge fuhr,

I &bred>t

5 SSWit 2>onner unb S5fi§. 9lucb roch e$ nach ©cbroefef.

f SDIetn ©eel, ber Jpimmel mar blau unb grün gefcbedft unb

I bie (Sonne fcbroarj wie ein 9)tau$(ocb. Unb, baft bu'ö ge«

fcört, ©trometjr? £ajl bu'S gehört. 3cb bab* geb&rt!

I ©frometjr

I 3fa/ «4 ÖIau^/ ic^ habe auch gehört. So ähnlich rote 23aß*

F geigen.

I #imbeer

I SBiet ärger. Unb bann .

.

E ©efc nicht näber bin.

I ©tromepr

I Unb icb hob mieb noeb einmal rumgebrebt t>orhin, ba flan*

ben jwei ©eftalten in roeigen Äleibern am ©argenbe; icb

fcob* beutlicb gefeben.

£ebre#t

. £>a$ waren Sngel, ber Söefcbreibung nacb.

(Sfrometjr

3fe& will nicht* ©irefte* behaupten. Slber hinterm ©arg*

beefe( ba Frocb einer b«um, ber glich auf* Jpaar bem @ott*

feibemn*. €r fuchtelte mit ber gaufl hinter mir b*r*
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£imbeer

@efct nur, tvit bleich er auefiebt. Sinfa unb rechte t>on btr

@ttrn bie 5lbern, wie auf ben ?anbfarten bie glüffc^ fo

blau, ©eine 2Iugen haben ben ©log. 3cb fyab febon brei*

mal gfcb, gfcb! gemacht, er fyat nicht gejueft. Äurj unb
gut: fo febaut fein reebtfebaffen Xebenbiger in bie 2Belt.

5lUe t>tcr

<5* ifl fein ©eiflL

£ebred>t .

3ch ^ab SBet'hroaffer mitgebracht. 3cb «erb ihn bamit ooCU

fprifcen. Xu, tu!

£imbeer

Du triffji nicht*. SJJufct näher fcingefcn.

3mmer ich, geh boch bu!

£imbeer

3ch? @o—fort. Sofort, fofort.

£)er $ote

©er feib ihr, liebe «eute? ffiaö tut ihr?

2UIet>ier

Jpuh!

(@ie laufen baoon.)

by GcIi
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(Siebenter Auftritt

3> te £eute. Der $ote. Pamela»
Der ©cbulmeijler*

Die £inen

l\r fommen t>om ?etd)enfcfrmau$. 9loc& tropft und ber

tort. 2Ba* gib«?

Die Slnbern

MdjtS, al$ bafj ber Jperr 23e$irf$amtmann roieber aufs

\etvatt}t tft

Die £inen

Daö Fann jeber fagen. Xot tfl tot.

Die 2lni>ern

2Btr fcaben gearbeitet, unfere dritte (inb Doller ©triemen.

5lun mögen roir nimmer. ift geierabenb. Sin @d?au*

w>illfommen.

Die (Jinen

Set Stob wirb etnroanbfret feftgeftellt. 2Bo$u bie appro*

Merten 2ei#enbefcl)auer. Da* roare. ©träfltc&er 2eid)tftnn.

SJtttten tm gett, raftert unb geroaffren, ein furchtbarer ©es

banFe: wenn man md?t mal feineö Xobeö mefcr fid)er wäre.

Die 2lnöcrn

£a$ @eroö&nlid)fte. Ungenfigenb fterben — unfer ©cfy'cfs

fal. Oberflüffig leben — baö eure.

Die Sinen

wirb m'd)t fo fd)ltmm fein.

t

1
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3)ic 2lnt>crn

erlöfung! Die Seit foll untergeben. 2Bir wollen fte ntcfct

langer ertragen.

3)ie (Sitten

Damit ^a« »Seit. 9tacb und, wenn* föon beliebt. 2Bur

wollen gelebt baben. I

3>ie 2lnt>ern
i

©oraeiten Reffte man auf ©eifter, Sngel unb ^eilige.

2Me £inen

3b* werbet noeb ben 5£eufel an bie SBanb malen.

35ie Slnbcrn

SBarum (iebt man fie niebt, wie im Sllten Zefiament —
,

wir wollen fic feben! £war im bleuen werben fte fefcon

fofibarer; jefct ftnb fie überbauet wrfebwunben.

3)ie Sinen

©ie werben wobl ben 2Jen$ingenicb niebt »ertragen unb

bat Steftrifcbe brennt $u fytl ©ie SBtffenfcbaft fa*

3E(1rablenaugen, febaut bureb alle* bureb; brum feben wir

gar ntebt*. 2Bo$u aueb.

35ie Slnbern

OTancbmal boeb.

2)ie(£inen

„©ojufagen" ba* fennt man.

Sie Slnbern

Stein/ wirflieb! ©ort jum SSeifpiel. 3b* werbet feben, wie

er t>or unfern Slugen aerfebwinbet.

2)ie €inen

9lun baben wir eueb. Slbgefartet ifl alle*. SCafcbenfpteleret.

Digitized by
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1

Bit werben eucfc bat #anbwerf legen. Kriegen manchmal
Schaum oor ben SRunb unb fallen um nrie bie 9)?ö(fen

mb Fommen bennocfc auf freche ©ebanFen. Unfere ®e*

>ulb ijl Snbe!

Die Stnbern

galtet* 9)?aul unb pagt auf, i&r gettbauc&e.

Die €inen

Daö laffen mir un$ mcbt gefallen, wir fcaben to* ®t\b /

vit werben eucft!

3>ie Slnbern

3ftr werbet? Srotrinben unb Kartoffeln alle 2lbenb unb

jnfere £öc&ter motten f*öne Strümpfe tragen. Unfere

»afernen buften, bafj man ben ganzen SBeltraum mit

parfümieren Fönnte, gäb* nur Feine 9lafen. I)recF für eucb

anbere, unb ba wollt% unö obenbrein? Drauf, fc&lagt

fie nieber, bie Kannibalen

!

Die £inen
Die #ungerletber!

Die Slnbern
Jettfeelen!

Die ©inen
J)roleten

!

35ie 2lnbern

(Senug. SKeffer fcerau*. JpacFen, ©fenfiangen, wa* i&r

&abt. SWaffaFriert fie, ba§ t'bnen

.

©mge
W, pft, Waut fcin, ber fcote will reben.

Der $ote

ffiorflber fbeitet tyr miteinanber, liebe 8eute? Kämpft i&r



aud) fcier noä) ? Jpabt ifcr eud? nid)t auf Srben genug tot?

gefd)lagen? %d) fe&e, if>r foinmt geraberoegö t>on bort.

2Iud> eudj Hebt baö 9Kenfd)licbe nocty an, rote mir, ald icty

erfl fur$ oerfdn'eben roar. 5lber je§t bin \d) florF; nid)tö

»oirb int(t> Sinftereä mefcr befiegen unb td) möchte eud)

allen Reifen, bog \f)x borten gelangt, tvo id) jegt bin. 3a,

id? füfcle eö, ©ott fcat mir bieö $ur Aufgabe gemacht. 5tetlt

mir euren Kummer mit. ©cfyrecft euety bie Jpölle? kämpft
ibr um bie ©rfenntniö ber SBafcrfceit? SBollt ü)r erfahren

©ut unb 25öfe? 9tebet!

©ie £eute

2Bir möchten b(og n>iffen, ob bu ein ©eift btfL

©er $ote

3n ade Sroigfeit, ja*

©ie £eufe

:«aa)€n).

©er ^rote

3&r Mt?
. ©ie£eufe

«eroeife e*!

©er $ofe

55eroeifen? ©laubt flarP, glaubt mit allen £efttgfeiten cureö

©etfteö unb i&r fabt bie 2Ba&r&eit. £)(>, i(v mügt glüfcen

unb lobern unb euefy felber gan$ oerbrennen in groger ©e^tu

flicht unb Eingabe, bann wirb eud) ber Jpimmel offenbar.

©ie £eute

2lu*flüc&te, nic^td all 2ludflüd?te. ©efcnfucfct, Eingabe —
t>ai ftnb SBörter für bie Steigen. Sr roill un$ befcfcroäfcen.

-



(Siebenter Auftritt

3)er $ote

Der unreine ©eif! beberrfebt eueb. Um eure* £ei(e$ nnflen,

werft t'bn ob.

2)ie &ute
(Ia<b«n).

2)er $ote

Der bort iffö. Dort ftebt er, ber 23öfetmd)t, ber eueb ade

t>erberbte. gltebt i(>n. Xreibt i&n ouö. gluckt t'bm.

2>ie Seute

SBoö wtü er? Unfern ©ebulmeifler. Da fcört ftebd ober,

fo ein Serfeumber. ffia* gebt t'bn unfer guter @cbu(meifler

on. ©ebt t'bm eine auf* SÄoul.

3)te ©nen
©n ©ouner. SJtan tviü und on ben ©elbbeutel.

Sie 5tnbern

©ieber ifl er mit benen im 25unb.

2) ie Sinen

Sin SBolfSaufroiegter. SieHeiebt bot er eine Zoroe ouf.

3) ie 5lnt>ern

Sin @pi§e(, mit folfebem Söart. Steigt t'bn b«unter.

Sinen .

©cblagt t'bn tot.

3)ie Slnbcrn

©eblagt t&n moufetot. Steine b«r, SReffer fcerou*. ^iflolen.

3)er $ote
-

((lebt im ©arg auf)

JD wie bonfe td> eueb, t'br Äfeingläubigen. Der Sjtxx in feiner

SBei^beit bot eueb erleuebtet. 3fo, fommt oöe b«ju, mieb

S Steufel« Walfrid
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$u töten. Daran foßt ibr erFennen, tag icb ein (Stift, ein

ewiger, feiiger, unffcrbltcfcer ©eift bin. Denn ibr werbet

mid) nicbt töten Fönnen! Unb bann werbet ibr afle wabr*

baft glauben, wie id) glaube. Unb icb werb eucfr SDlenfcfcen

@ott sugefübrt fcaben. - Wun,ibr aögert? SBetc^t aurücf ?

. 3* hittt eucb $er$licb, tut, waö ibr oor^attet!

2>ie &Ute

CEr ifl tM'elleicbt boofc ein ©eift.

©er ^:ote

3ffjr wagt eö nicbt me&r? ®o will icb felber auäffibren,

woüor ibr eucb fcbeut. Steigt mir ein SKeffer! - 2Bie?

Wemanb? 2Ba$ fürchtet ibr eucb? - Jpi'er liegt ein Seil,

id) will e$ nebmen. Der £err will, baß icb ein Seiten fei.

Pamela
£u'ö nicbt, £annibal. Du wirft bir web tun. Du weißt,

icb fann fein »tut fefcen.

Der $ote
kleingläubige, fei obne ©orge. Diefe* Seil wirb mir m$t*
anbaben unb aueb bir nicbt, bliebeft bu ftarF. Db, bag

icb enbgültig jur bir foreeben fönnte: Sein ©laube ift

unüberwinblicb*

@d>u(meijler

Da* ift boeb ber bellicbte Slöbftnn. ©erben @ie gleicb ba*
Seil binlegen. ©e(> einer fcin unb nebm eö i'bm weg! @ie
fmb ia gemeingefa^rlicb. 3Äan follte wabrbafrig, man
follte bie .

.

2>er $ote
Deine SÄacbt, »öfer, tfr nun au @nbe. - @ieb, lieber

Digitized by G



Sinter Auftritt "5

2Beib, fe&t, ifcr wanfelmütigen 3üngftoerfforbenen alle.

3* fcebe ba* S3eil über mein Jpaupt in S3er$ücfung.

3cb fcole au* mit gottoerlte&ener Äraft, unb . .

.

5lcf)tcr Auftritt

SBa* gefct fcier t>or?

gleitet ^olijctDicner

3m Warnen be* ©efefce*!

SMcfeutc
Die ^olt^et!

Pamela
Ketten Sie meinen SKann.

€rjlcr ^oltjei&tener

8tufce, alle* mit Stube, icb werbe ben Xatbeftanb aufnehmen*

Streiter ^olijcibiener

$la§ gemacht, ?eute, niebt (crumileben unter freiem

Jpimmel.

(jofolen).

€rjler ^olijeibicner

SBiberflanb gegen bie Staatsgewalt! Da* wenn ber Ute

Jrifc erlebt bätte. Jh'fla*, ^ie^ blanP; icb nwbe bir ben

SRücfen beefen.

8*
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grocifcr ^olijciDicncr

S3lanF!

3>ie £eute

<£rjler *Poli$ciöiener

©tecf roieber ein, 9h'fla*.

Pamela
ityeni Gie ™'d>t langer. üRein SKann!

Srfhr 9>oli$ci&jener

Med ber £>rbnung nac&. 2Ber ifi 3ljr SKann. Der ba?

Pamela
2lct>, ba$ ift boc& Mog ber ©cbulmeifler.

©dwlmeijier

SSlog? 216er bitte, gern* mie Sie belieben.

Steifer ^olijcibiener

jjurücr
1

, 8eute. We&men ©te al* gebttbete STOenfc&en bod>

Sernunft an.

£)ie &ute
(wetzen einen ©<&ritt juriW).

Streiter ^olijciDicner

Dag man ba$ immer roieber fagen mug.

Srjler^oliieibicncr

ffiobt gefproc&en, 9Kfla*. Die 2Senfdfäeit mugSTngf* $a*

ben, bag i&r alle Jpärc&en gittern, fonfl ifiö niefct* bamit.

- aifo frage icfc noc& einmal: ©er ifi 3tyr SKann?

Pamela
©ort. Sie ©ie Famen, bat er fieb, weig. ©ort warum,
mieber in ben ©arg gefegt.
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(Erjier ^olijei&icner
f
e feigen ©ie?

Pamela
meta &on 9>fancf.

Breiter ^otijci&icner

'cfct fo neugierig, JperrfAaften. 3mmer richtig bahnten«

eifcen. ©onft fcole id) einen berittenen,

(Erjter ^olijeibiener

Sefcorene?

Pamela
cfrottenmüfler.

(Etiler ^>o(ijeibiener

rt, 5Eag, SRonat, Safcr ber ©eburt. Äonfeffton, Warne

Pamela
tm'rb fic& nocl) töten

!

(£rjter ^olijcibicncr

unferer ©egenroart? 2Ber? Da woKen mir bo# fe&en!

Pamela

eten ®ie nad^n^^Ö mit ifcm, lieber Jperr ©cfcufcmann.

arum fifcen Sie &ier im ©arg? Jj>m? - 9hm?

Pamela
x ifi boü) geflorben.

(Erjter *])o(i$eit>iener

ofo. Jpaben ©ie ben Seicfcenfc&ein ?

©dEmlmeijter

cf).
- #ieri|ter.



n8 XeufeU 9U<fcf*>tfl

grjter ^olijciöicnet

S}at feine SticfctigFeit. Srlebigt. Äollege, Fommen Sic.

Pamela
21ber bleiben Sie bocty, er ijl ja wieber aufgemacht.

Srtfer ^olijeibiener

2)cn 2fu*wei$!

Pamela
2Iber fefcen Sie bod) bin, bort figt er leibhaftig.

<£rjter ^olijetbiener

Da* ifl nic&t fo einfach, wie ©ie benFen.

Pamela
Sntfernen ©ie i£n au$ bem ©arg, icb bitte ©ie.

Srfter ^olijci&iencr

2Bo fämen wir ba bin. Söefagte SDfannöperfon ifi tot. 9lif-

laö, ba* SolF.

Steifer *J>oli$eit)iener

£öftnb Äujone barunter, Jperr SBacbtmeifler. £a$ begreift

ben Fatbolifcben Smperatfo in alle SwigFeit niebt. 3fmmer

brängeln. 3fmmer baö liebe 3$.

(£rfter ^Jolijeibiener

2luf* #aar fo, 9KFlaö. 2Bobl unb beutfeb gefproefcen, 9ttF*

lad. Unb Feine Rapiere, roofltefl bu fagen. - #at er Ra-

piere? wie? Natürlich nein.

Pamela
2lber wo$u. 3m ©arg.

€rjler ^olijeibienet

^abafca! ©or bem Sticbterftubl ber 2Renfd$eit fiefce ein

ieber einbeutig, alö ©cbulbiger ober niebt. Aufgenommen
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er iH tot. Dann erwifc&t e$ ifcn jenfeitig. 2tber fierben unb

wieber mc&t flcrbcn, t>or brei SKinuten bocffteif unb bonn

mir nicfctö bir nid?t$ wieber tcbenttg, fojufagen ofcne

STOutterfeib, twgerficften 2lhcrd, baju in einem ©arg mies

bergeboren werben. Dfcne Stabelfdjnur, Jpebamme unb 2Bo*

cfcenbett. SBenn baö jeber fo machen wollte. Sie menfcfc

lid)t ©ojietät mügte elenbiglid) $ufammenbre#en. -

3d) fage 3&nen, ein folcfyer SDfenfd? ift $öd)ft fufpeft! ©es

länge eS hingegen, einen ©ofcn $u zeugen, ber in Uniform

fijc unb fertig $ur 2Be(t fommt - bie golbene SSerbienffe

mebaille wäre bem SSater gewiß, —

25a faßt mir ein, fcier wollte einer töten. 2luffd)reiben.

9ttfla$, bie Jpanbföellen.

gwittt ^olijeiötener

3u SSefe&l.

Pamela
Slun Sie, wa$ ©ie müffen. 2lber fragen ©ie if)n wenigftenö,

06 er lebt. 3* (jab fo 2lngfi. <£r fcfcweigt fo fürchterlich

(£rtfer <}>oli$eit>iener

3$ will 3&nen fd)lie§(ic& einen ©efallen nic^t abfragen.

Slucfr wir Beamte jtnb weiche SWenfcfcen. - Jpeba! ©ie!

Sinb ©ie geworben?

Der $ofe

3$ möchte fterben.

Srjter *J3oli$eii>tener

«eben Sie lauter. SBiffen Sie, wo ©ie ftcfc bepnben?

Der $ote

3$ weig eö wieber!
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Srjter ^olijci&icner

SBieber?

3>cr $ote

£h, furchtbarem ©c^tdPfal ! 3hw öttfichtig geworben, rougte

ich eö nrieber.

€r(ler ^olijcibiener

SMeiner? 2Ba$ fotl ba* hei&en? 2Boflen ©te mich beleibten ?

Pamela
?affen ©ie ihn, lieber Jperr SBachtmeifler, er tfl noch fo

Demnrrt

Srjlcr ^oltjei&iener

Der tut ja gerate, a($ roäre er auä aflen Jpimmeln gefatten.

Pamela
^Beunruhigen Sie fich nicht, eö if* genn§ nicht fo fchlimm,

Jperr ffiachtmeijler.

Srjlcr ^oHjetbiener

3ch werbe ihn oorfchriftämägig auf bie SBacbe führen.

Dort wirb fich aUeö ^erauöfWlen. Sielteicht ein ©pion,

ein ^ochftapler. 2Ba$ roeifj id>. SRein $err, ©ie finb oers

haftet ©tehen ©ie auf!

©er $ote
£ier bin ich-

<£rjter ^oltjeibiener

9)ofc! ©a* ifl ja unfer Jperr S3e$irF$amtmann. 3e£t er*

fenne ich ©fe ttf/ ich falutiere. 9tif(aö, flramm! befehlen

ber Jperr SSejirFSamtmann . . Webftbei meine @ntfchulbi*

gung. Sifer im Slmt. Pflichtgefühl. Jperr a3e$irF$amtmann

»erflehen. 9liF(a$, hättefi bu ben Jperrn S3e$irF$amtmann

erfannt?
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Smciter ^olijcibiener

23ei ©oft nein, nne ©ie fid? aber üeränbert baben roäbrenb

Sftrer Mbrcefenbeit, £err SBejirftamtmann? £eba, ?eute,

arotcft eucb ber 5teufc(,

Srjlcr ^>o(ijetbiener

3d) werbe etliche $)erfonen in 83erbaft nehmen mfiffen —

2lnfammlungen im freien (IrtFte »erboten. 9tocb baju unter

ben 2lugen be$ #orgefefcten. SBieoiel befehlen #err föt*

5trföomtmonn, bog id) . .

.

9htn feben ©ie, oere^rter Jperr t>on 9>fancf. *ftocbmal*

meinen ergebenden ©Ifidfrounfcb $u Wobilitierung.

t Pamela
©c^roeigen ©ie bot>on!

SWigoerPänbnijTe, #err SSeairFäamtmann. 2Ba$ (;inbert

©ie fcbliegltcb roeiterbin, bie <?rbe für ben Jpimmel anjus

fefcen. SBa^rltc^ mit einem SBort be$ 2>ic^terö : 8l($bann

werben ©ie ben Gimmel auf (Srben baben.

©teilt eucb in 3ieib unb @lieb,2eute. 2Bir geben ba* Gr&ren*

geleit unferm aerebrten 23e$irf$amtmann in bie ®tabt

nb \1)Y, Jpimbeer unb bie onbern, marfcb, neljmt ben ©arg

b tragt i(jn ^interbrein.

wirb eine parate roerben - meine id). Sa fotlt ibr

a( fe&en.

Steifer ^olijeibiener
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©d>ulmei|ler

©e&en ©ie boc& bte efcrlidjen ßerle. 2Bie fie fi# freuen,

bag Sie wieber ba finb. ©inb fie aud) etwa* eng oon

Söerflanbe unb oerflefjen nitfyt afleä, wa$ etwa wir mit«

einanber bereben fönnen, fo finb fie bocfc befcbetben, fleißig

unb folgfam; fogen ©ie felbft, ifl e* nicfct eine 2uft, unter

folgen Jeitgenoffen $u (eben ?

©efcorfamfl $u melben: Jperr Söaron, fcier tfl ber ©cfc(fiffe(

3um SBejirföamt. Die SÖöben finb frtfd) gefeuert, neue

Borfcänge mittlerweile eingefegt. Drei tiefe 9tftenbfinbe(

liegen parat ©onfl — alleä beim alten.

3n>eifer ^olijei&iener

©ie brauchen nur anzufangen, JjerrR5e$irf$amtmann.

wir fcineinfommen, fcat auefc ber Äemmetmüfler feinen

£etctyenraufc& auögefcfclafen.

Pamela
2)u bift bleich, - Jpannibal. £u wanffl. SBitlfl meinen

2lrm? ©oll man bir au$ bem ©arg Reifen?

3)er $ote

(Rüttelt ben Äopf).

Pamela
©ie 8eute gefcen ia fd)on. 9Ban mug ifcnen fcfclieglid) auc&

ifyv Vergnügen (äffen, ober möc&teft lieber mit mir atiein

fein? 3* will bir gewiß alle* ©lücf antun, t>on bem ber

Jgerr @d)ulmeifter fo febön angebeutet t>at. Slber baß bu

mir nicfyt wieber untreu wirft! Unb fceute abenb, gelt, t>or

bem Sinfcfylafen, ba wirft bu mir erjäfclen, wie eö ba brüten
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jtiflefct, »0 bu ald ©cftorbcncr gewefen bift. Bad wirb

ober . . . 3eb Fann ed Faum mebr erwarten!

2>er$ote
Kmtemaria!

($äHt in ben @arg |urücT unb für&t.)

Unroofclfein. Cc^r begreifCic^ ! gm @(ad ffiaffer! Staffe

Stüter!

Pamela
Um ©otted willen, fein $uld . • &ad Jperj . . Grift tot!

3* UttglflcHic&e.

©cf)ufoteifler

Unmöglich gnäbige grau. Sdflerltd) na$e$u ed $u benFen.

£ad ©ebicFfal weig trieftt* t>on folgen Sttetfcoben. 2lucb

baben ja wir noeb etwa* miteinanber ab$umae&en.

Pamela
3* UngWefliebe!

(Srfter ^olijeibiener

3 wo benn, grau SejirFdamtmann. Der #err @ema$l

machen boeb nur @pag, wtfl und auf bie 9>robe ftellen,

bat er und früher oft, gelt Wittad?

3tt>eiter ^oltjeibiener

Sawoll, Jperr SBacbtmeifter. 25(og mit bem Unterfcbieb:

btedmal fatlen wir niebt brauf rein.

fyafyafyal Siedmal fallen wir niebt brauf rein. Stein, Jjerr

SBejirFdamtmann, wenn ©te fieb aueb niebt ein bißeben

mueffen, btedmal fallen wir niebt brauf rein, ©teilt eueb

bieder, ?eute, unbpaft fetyarfauf. Bad gibtemenSDlorbdfpaß.
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Pamela
3* Unglücffiche!

£imbeer

@trabt hat er geblinzelt. - Jpaftö gefehen, ©tromepr?

£r meint, wir fallen un* um nicht* wa$ Ffimmern unb

ihn heimtragen.

£ten(>art>

€in anberer $u pferb, ber Jperr SBejirfSamtmann im ©arg

^eim.

£ebrecf>t

Jpalt wie er fortgegangen ift.

Stetig bemerft, Eebrecht. Du fennfl beine Pappenheimer

— ben Jperrn SÖejirföamtmann meine ich. ~~ ©palier biU

ben, 2eute, hernach hintanfchliegen. Xfchingtätärä. £tm*

beer, ben ©arg.

Otur gemütlich, ©eib ihr*, ?eute? Jpabt ihn? Stuf: Jpo -
rupp.

2lUe t>ter

#o-rupp.

Pamela
3ch Ungtücöiche!

©ct>ulmeijlet

Sinen Slugenblitf! Jiebe 2eute! Jpaben wir ju früheren

?eb$eiten unfereö $erm 23e$irf$amtmann$ richtig erFannt,

wa$ wir an ihm hatten? Wein, bad fyaUn wir nicht. SBir

haben gefchimpft unb räfoniert, nicht wahr. Sefct erfl wSfy*
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renb feineö 5£obed ift und aufgegangen/ roaö et für ein

9Äann ift unb welcher Söerfujt unö beinahe betroffen £ätte.

£e$f)alb, Mitbürger, fprec(>t mit mir: wir fcaben ifcn wie«

ber! <5r foß und nic&t mefcr baoonfommen!

$>ie &ute

SBirfcaben ifcn wieber, benJperrnSöejirfaamtmann. Sr lebe!

Pamela
0 JpannibaU

Srfler ^olijeibiener

Die ganje Äolonnc - marfcty!

©cfnilmettfer

6o(Ite er etwa bocty? (Si aerwünfcfct, entwifcfcter ©eelen*

fang. 23in icfo ewig ber geprellte JEeufel! Jpa, (äffen wird

gut fein. 2Bir 2ebenben ermatten bennocfc immer Stecht,

©orgen wir für unfer Jpoc&fommen. - grau Pamela,

Sbren 2lrm. Unwiberruflieft! SBir gefcen an ber @piße, 3&t

anbern fließt eucft an. — @ie wiffen, 2Bttwe ?>lancf, waö

3fcnen bet>or(teftt.
-

#imbecr

Slufgepagt: Sine - jweibrei. ©in* — $weibrei!

51ÜC

©n* - jroeibrei! <?in$ - $weibrei.

Qn jta> me&r unb mebc bcf^teunigenbem Ztmpo ab.)

<5 n b e.

-
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